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bem bie 33or|"cijung bie SBoUenbung r>on SKbrafyctm Sincoln'0 arbeiten

überliefen,

totbme i d) tiefen $8 e r i d) t

toon

Jtafcam fnwln's jjf*ton,

mit ber Sßitte:

baß bic ©efdu'djte, toeldje ifyre tarnen vereinigen toirb immerbar, feine

Spur eines (SaumcS finben möge, too tfire 2lmtöt;anblungcn

an einanber gefügt nmrben,

unb v

feinen S25cc£)fel be3 ©eftebeö, burd) toetcfyeö fie abjfofycnb

gemalt würben.





$ o r to o r t

3dj fyabt e$ unternommen, eine 33iograpf)ie Sfbrafyam Shteoln'S für

baS SSolf ju fd)reiben, unb obgleidj bie ?efer ftd)erlid) au^ftnbig ma*

d)en werben, maS td) in liefern 23ucr)e geleiftet ^abe unb ma$ §u leiften

mir nidjt gelungen fein mag, fo fann id) mid) bod) ntcfot entfaltejjen,

eS ifmen in tie ipänbe ju geben ofme eine Darlegung beffen, M$ bei*

Aufarbeitung beffelben in meinem Optant lag, unb wa$ nid)t. 3$
füfjle mid) baju foroofyl burd) ben Söunfd) gebrungeu, bajj fte ftdj nid)t

fyinftd)tlidj beS Gf)arafter$ biefer Arbeit in tfyren Gsrroartungen ge*

täufcljt feigen, al# aud) burd) ben, ba£j fte in bem von mir verfolgten

$(ane felbft einen 2In()alt£punft für bie 23eurtf)etlung beS 53ud)e$

erfernten mögen.

(Erftlid) nun, f>ak id) e3 nid)t barauf angelegt, eine ©efdjicfyte ber

SRebellion ju fd)reibcn. Breitens, fyo&t id) feine politifdje ober

miUtärifdje ©efd)idjte ber Sßerroaltung Stncoln'S fd)reiben wollen.

SDrittenS, ging id) ntd)t barauf ein, eine große Slnja&l von Briefen,

Sieben unc <Staat$f$rtften Sincotn'S aufjuttfcfyen. 23icrten$, fyaU

idj nidjt verfitzt, meine eigene, perfönttdje (Eingenommenheit für Sin*

coln unb meine völlige tlebercinftimmung mit ben politifdjen *prin*

jipten, benen fein Seben geweift mar, ju verbeden ober ju verbergen.

Dbgleicf; mir feiner Eingenommenheit für eine Partei benntfH, welche
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sermögcub wäre, meine Slugen 51t blenben ober mein ltrtt)eil irre ju

leiten, weiß id) bod) fcf>r n>or)I, t>a§ «n tiefem frühen Xage, wäfyrenb

fcie Meinungen über bicfelben, ^prinzipiell, >>olitifd)e Stiftungen unb

SWenfdjen betreffenben 5^9C"/ welche wäfyrenb ?tncoln'$ politifdjer

Sötrffamfcit vorwalteten, ftd) nod) fdjroff gegenüberftel)en, e3 unmöglich

ifr, irgenb ein Urtl;cil ju äußern, ba3 son ber ^artei^olitif ber 3"t

unberührt wäre. So blieb nur bie 2llternatir*e, cutweter im ©eifte

perfönlid)cr parteiliche it unb perfonlicfyer Uebcrjeugung, ober olme

alle ^artcinalmie unb ofyne irgenb weldje Ucberjeugung ju fdjrcibcn.

3d) l)aU lieber ein Sftaan als eine Sftafcfyine fein wollen ; unb fefcte

tdj mid) baburd) bem Vorwurfe au3, im 3ntereffe einer Partei ju

fdjreibeu, fo muß icf) baö über midj ergeben (äffen.

3 dt) fyabe »erfaßt, Siucoln^ dt)araftcr ju gcicCjnen unb einen Um;

riß feines 2ebcn3 ju geben, inbem ict) mtd) fo eng ftfö möglich an

feine $erfon l)iclt, ber gleichzeitigen ©efdjtdjte nid)t mefyr 23ead)tung

fd)cnfenb, al$ notljwcnbig fd)ien T um feinen 3ufammcnt>ing mit ben

öffentlichen (Srciguijfcn erfenneu §u laffen, unb feine Briefe, SRtben

unb £>taatöfd)riften uur in folgern Umfange wieDcrgebcnb, All er*

forbedid) festen, um feinen perfönlid)en (Efjaraftcr inö red)te 2id)t ju

fefcen, um befonberö intereffante SBenbepunfte in feinem Privatleben

unb in feiner öffentlichen 2aufbafm ju beleuchten, um bie Güigenbeit

unb Spbärc feincö ©eniuS nadjjuweifen, unb feine focialen, polttifcfyeu

unb religiöfen @ruubfä£e unb 5lnftc§ten barjulegen. 3nbcm id) bie?

fen 2Beg einfd)lug, faf) td) mid) gelungen, SSaffen intereffanten

SftaterialS jur Seite liegen ju laffen, unb gerate ba$ in ben engften

Staunt jitfammen $u brängen, wobei ber allgemeinere ©efd)id)ti?fd)rci;

ber bis? inö detail serrccilen wirb.

SSon SMandjem in ber ©efd)id)te von Smcoln'S öffentlichem Seben,

wa$ feinen fünftigen 33iograpf)en jugcuiglid) fein wirb, fatj idj mid)

öu£gefd)loffen.
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Die Documentc unb Urfunben feines engen 3ufammcnfyange$ mit

ollen (Sretgniffen be$ Krieges um bie (£rl)altung ber amcrifanifcfyen

Nationalität rut)en in ben Slrdjiven be3 ÄricgSminiftcriumS, unb

bleiben bort in (Gewaljrfam, um nid)t et)er entlmüt gu werben, bis bie

gegenwärtige (Generation balnngegangen fein wirb. 2)a$ Scben

Sßafömgton'S, wenngleid) e$ von einem SWarföaH mit all ber greit)eit

beS 3u§attg& jn nidjt veröffentlichten Documenten, bie feine Stellung

i()m gewährte, ober bie if>m gu geftatten in ber $otitif ber Siegiernng

lag, betrieben war, fyatte ein t)albe£ 3ab;rr)unbert auf 3rving gu

warten, um in gehöriger Slbrunbung unb SMftänbigfett gu erfd)ei*

nen. Die geringeren 33iograpt)cn £incoIn'$, ebgleic| fte einem un*

mittelbaren 23ebürfiuffe abhelfen unb mandjeg auffammeln, m$
fonft auf immer verloren fein würbe, fönnen faum (wffen, mefyr al$

Beiträge gu liefern gu jenem belferen unb vollftänbigeren ?ebcngbilbe,

weldjeö bie nädifte unb fpätere (Generation jtd)er hervorbringen unb

beft^en wirb.

3$ §aU feine anbere (Gelegenheit als bie, weld)c biefeS 33latt mir

gewährt, Denen meinen fdmlbigen Danf auggufprecfyen, bie mid) Wi

ber Slnfammlung nict}t veröffentlichten 9ttaterial$ für biefeu 33anb

unterfKifct Ijaben. Sefonbercn Danf fd)ulbe ict) £errn SBilliam $.

£ernbon an$ Springftetb in 3Uinoi3, Sincoln'S langjährigem ZtytiU

nel)mer im 2lbvofaturgefd)äft, ber von Slnfang an ba6 freunblicbfte

3ntereffe an meinem 35ucbe funb gab
;

Gerrit Newton 33ateman,

SSorftanb be$ öffentlichen Unterrid)t$ in 3üinoi3 ; £errn 3one3 Q.

^ow/trb, Gonfut ber ^Bereinigten «Staaten gu St. 3ol>n in New

23run3wid ; bem (£t)renw. 3ofm D. Defree3, SSorftanb ber Staate

brueferei in SBaffungton ; bem ßfyrenw. #enrr; £. 1)am$ von

SttaffadmfettS ;
#errn £orace 9Brj>ite von ber „Chicago Srtbune"

;

.perm U. g. £inber von Chicago ;
£>erm 3. 3- Speeb von Soui^

vitte in Äentndp ; bem Nieter S. Z. £ogan, bem (Sfjrenw. 3effe
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5L 2)ubote, @r. (Ei)W. Sl. ^>ate unb bem (Sbreuw. (?rajk£

2Brig(;t, alten 9?ad)barn unb greunben Stncolu'S in 3üinoi$ ; ©r.

(Sfcrw. 3. 2:. Durpea »on Üftew §)orf unb £crrn ©eorge $. Stuart

»on $l)i(abelp()ia. liefen, fowie ben ungenannten, aber nid)t ser*

geffenen greunben, bie mtdj unterftü£t fyaben, fpredje id) meinen l;er^

liefen 2)anf auS.

^utnam'S „ltrfunblid)er 33eric^t über bie Rebellion" ^at jtdj mir

als eine uner|"d)öpflid)e Quelle wertvoller unb intereffanter ZfyaU

fachen ertriefen, unb ebenfo »erbanfe id) »iel 2Hcpi)erfou'$ „®e*

fd)id)te ber Rebellion/' ber beftgeorbneten unb tfollftänbigften (£amm*

hing öffentlicher 3)ocumcnte in Bejug auf ben förieg, bie erfd)ienen

ifh 3d) l)abe snelfad) bie 2öaf}Ifampf * Biographien ber Ferren

<ScrtppS, Sfat^monb unb Barrett benutzt, beren Xrcfflidjfctt id) mu

umwunben bezeuge. Unter anberen 33üd)ern, bie mir von üftufjen

waren, feien erwähnt : 9?id)ors „©efancfyte beö großen Wlavfätä,"

dogge^bair^ „SÄeifen 9lbral;am £incoln'£," £d)alf 3 „gelbjügc s?cn

1862 unb 1863" unb £alftcb'3 „ffialjtoerfammlungen »on 1860."

5lud) Garpentcr'3 im 9?cw gjorf 3nbepenbent veröffentlichte „£r*

iunerungen" unb ein Slüffafj »on Stoafy Söroofö in £arper'ö SÄaga*

jin l;aben mir einiget intereffante Material geliefert.

•fwffenb, ba§ baS 53ud) eine ebenfo angenehme, bclcl;ventc unb

begeifternbe Seetüre bieten möge, wie cö bie Slbfaffung war, über;

reiche id) c£ meinen nad)jtd)tigen greunbeu, bem amcrifauifcfyen

Stoffe.

©prtngfielb, SDcaff., im SRosemfcer 1865.

3. ® *•
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coln'8 Sieplil — Sinceln'S üriumpb, in ber Blutung be8 S5ol!8— 3»r>ecTe Sincoln'8 bei ber Sam=

$agne— 25ougIa8 iam Senator toukergercaljlt burc^ bie Segi8latut 194
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SSterje^nteS Kapitel.

Vorläufer ber «Uräfibcntfdtaft.

Sincotn, im 2Binter 1858—59, tyält eine S3orIefung über bie ©efdjidjte ber (Srftnbungen — ©eine

$obutarität im SBeften — SBrief an SDr. Sanifiu3 über Sftaturalifirung unb SSerfcbmeljung —
©ein (Smpfang in ber StaatSconbention ju 2>ecatur— 5Die ©djaufteflung ber 3aunri e 8 el au^

ber ©raffdiaft gjJacon — Sincoln'S 33efuä) in Äanfad — SluSjug au§ feiner 3?ebe in Seaben*

toortb — Qr fcefudit Otyio — Siebet in ßolumbuä unb ßincinnati — 2lu3;ug auö feiner Siebe in

ßincinnati— a5oIf3fouberainetä't3Ie'bre bon üDouglaä — Sincoln befugt SJceib ?)orf — Siebet im

ßoober=3nftitut — gßtiiiam ß. 33rßant bräfibirt bei ber Süerfammlung — ©rofjeö Stalent unb

Selefentyeit entfaltet in ber Siebe — Sluöjiige — Sincoln befugt bie git>e»^oint8=9JJiffion —
©efyt nad? ßonnecticut unb rebet in §artforb, 9ien> gaben, TOeriben :c—Seine großen ßrfolge

ali Siebner — Slnetbote, erjäblt bon Sr. ßtyrw. 3. «ß. ©ullion — Sincoln befugt feinen ©o§n

in ßambribge, unb Ielbrt nact) SllinoiS jurüct. 211

günfeefynteS Stalltet.

<£onocntion jur ^räfibcntcnroal)! im 3af)re 1860 — Viiicoin'S SKotniniruiig.

3uftanb fceS SanbeiS im 3at)r 1860— ©übliche Parteiführer fieb jur ©eceffion rüftenb — Siitter

teS „©olbenen SieifenS" — Sircbc unb treffe im ©üben — ßobb unb globb — Meinungen im

9iorben — Semotratifdje ßonbention in ß'barlefton — 2)anceü unb bie „geuer=ßffer" — Sbal=

tung ber ßonbention — SBeibe Parteien beitagcn fid), ebne SNominationen ju madjen — yiatio=

naI=ßonftiutioneUe Union3=ßonbention ju Baltimore — 33eü unb ©bereit nominirt— S3recfm=

ribge nominirt bon ben fyeuer-ßfferu, unb 2>ougIa§ bon ber regelmäßigen bemofratifdiett ßon*

bention — Sincoln'ä ©efd;icbte — Siebublitanifcbe ßonbention bon ßfyicago — §erberragenbe

ßanbibaten jur Siomination — ®ie 5partei-<ßlatform — Slbftimmung über ben ^3väfibenten—
Sftominirung Sincoln'3 — ßntbiifiaömu3 ber ßonbention unb ber3ufd)auer— ßnttäufdmng ber

^reunbe ©eumrb'3 — Sliifnafyme ber sJcac^ricbt in ©bringfielb — ©a§ ßomite ber ßonbention

befugt Sincoln — Dtebe be§ ©brcdjerö berfelben, Stfbmun — Sincoln'3 ßrtbiberung — ©ein

S3rief, in Welchem er bie Momittation annimmt 234

(SedjjetyntcS Stattet.

®ie CTampagnc. — üiueoln's v'
;-runifiluiici.

Sincoln, befuebt bon einer TOaffe 9Dienfd)en — SInelboten — SBlidE in bie 3uTunft — Sincoln'8 3In=

ftd)ten über bie ipfUcfyten bon ßfyrifteu unb ©eiftlictjcn— ©eine Unterrebung mit §err;i Sateman
— ©ein religiöfer ©laube unb feine Ueberjcugungen — SSnfdieinenbe Sßiberfbrücbe in feinem

ßt)arafter — 2>ie SBatyl Sincoln'3 als geling angefebn — äSerfafjren ber füblidjen Rubrer—
©d)ibeigenbeö 3>erbalten Sincoln'3 lbä"6venb ber ßambagne — ßrlräbjung Sincoln'3 — gro^
locten beS S3ol£3 im Sterben unb ßtbitterung im ©üben— Stimmung bericbublifanifcb.en

Partei — SBirfung auf Sincoln —Sine cbtifdje Säufdjung — 3ceife nacb Sbjcago — 3"g2 feinet

Siebe ju ütnbera — „(5abinet=2JJacberei" — Sincoln'ö 2lbfid)ten 251

©tefcjeljmteS ^apttet.

Sincoln'ö STicifc nad) aBofljington.

Ungeb)euerlid)leit ber Slebeüion —.g!ob,b — SBtncf — Suäianan — ©ecefrion mehrerer ©taaten—
gortS unb SIrfenäle geWaltfam in S3eft£ genommen — «Stellung ©tanton'3 u:ib polt'S— 2Jer=

fud)e, ben ©üben 51t berföbnen — Sage be3 S>mbe6 — Sincoln briiSt bon ©bringfielb nacb

SJBafbington auf— Seine 2Ibfd)ieb3rebe — Seine ffiebe in SnbianaVotiS — 3?eife nad) Sincin«

nati — Sieben in ßincinnati — ßmbfang in GoIumbu§ — 3n ^tttSburg — 3u Gtebclanb —
SBuffalo — Sllbanb — ^cugl;!eebfie — 9Jeft? ?)orI— Jrenton— ^ilabelpbia—2tnfd;(ag auf ba§
«eben beä $!räftbenten — Seine 9?ebe in ber Hnabb,ängigfeitS=§aUe — ßmbfang in §ärri36urg
— 3ieife nad) SBafbington 269
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SldjtjcfynteS Stattet.

2>te ©infcfcungefeicr. — lluöbutd) be* Stticg8.

SDer geftjug — Gmbfang be6 $räfibcnten burä) ba8 SSoIf — Sie GinroeityungSrebe — GabinetS*

Grnennungcn — grcunbe ber Siebcltcn im Slmt — Stncoln'S berfönlid)e ^olitit — Slntunft bon
Gcmmtfjären bcr SRcbeüen in ÜBaf&tngton — Uebcrgabe bon gort gumter — SßirTung auf b«i

Sterben— SproHamation bc§ «prafibenteu — Antwort bon 3)iaffad)ufett6 — Singriff auf bie

Sirubben in Baltimore— ^rotlamation, eine 23lofabe ber 3lebellen=$äfcn ertlarenb — Stel*

hing 2>irginia'8 — geceffion bon SSirginia, SEenneffee, 9Jorb=Garolina unb SlrfanfaS — 2Bie

bem Säufruf beS tiräfibenten im 9corben unb 2Beften golge geletftet tourbe — Douglas befuäjt

Sincoln— ©eine Eingebung an baS Sanb — hieben in SUinoi« — Seine £rant§eit unb
2ob 208

StfeunscfynteS Kapitel.

Cr rftcr (Sommer bei ftricgS.

ZBidtfige militärifdje Operationen — SBaftyington aus ber ©efalbr erlöft — Die geftung Monroe
berftärtt — 5Die JKegierungSbauten bei öarber'S gerrb in bie £uft gefbrengt unb im gtieb. ge*

laffen — Occubation bon Gairo — Der 9IcbeUcH--Gongrefj berfammelt in SJJontgomerb — 25ot-

fd)aft beS Sprä'fibenten DabiS — *präfibent Sincoln'S Slufgebot mehrerer Drubten — 21ngele=

genbeiten in SWiffouri — ©eneral Söutler'S „Gontrabanben=Orbre" — Sdjladbt bon SSig SBetljel

— £ob be8 Obriften GUSmortb. — gcfylacbt bon 23ult SRun— Uebereintommen jmifeben Suäner
unb üficGlellan— Stellung ber SKegierung in Sejiebung jur gllaberei — ©er Staat 2Seft=SSir=

ginia organifirt — geblaßten bon Saurel §üt unb JRicb Mountain — Slufjerorbeutlüije Si^ung
be« GongreffeS — Sotfcbaft be8 «praftbenten — Sie 9Rajoittä't beS GongrcffeS unterfingt bie

{Regierung — Grittenben'S Slntrag — SBirlung ber GinroeiljungSrebe unb SBotfcfyaft be8 $rafi=

beuten — Grljebung ©eneral SJicGlellan'S jum ßommanbo ber 5J>otomac=2lrmee 329

3n)anätgfte§ Kapitel.

Sluäroärttgc 3$ejicl)uttgen. — gremtmt in SRiflfourt.

folgen ber Sdjladjt bon Butt SKun — StuSroärtige Besichtigen — getrarb'S Snftruftionen an
ben StUinifter 2lbam6 — 2ln unfre ©cfanbteu an antren eurobäti<$en £öfcn — ßriegfübrungS*

SRedjte bcr 8iebeHen anertanut bon Gnglaub unb granfreid) — gbmbatfyie Gnglanb'S mit ber

SRebeUion — 3. G. gremont sunt ©eneral=3Jiaier ernannt — geblaßt bon SDilfon'S Grcef

—

Sage 9JIiffouri'8 — gremout'S 3>roflamation — üincoln'8 Brief an gremont — Befc&ränTung

ber Sprotlamation gremout'S — Brief be6 Gljrenro. Sefepb §olt — ©eneral gremont unb
Obrift S3Iair— Slnllagen gegen gremont — ©eneral ©rant befe(3t Sßabttcab. utflentuctb —
Gabitulatton beS Obriften SUJutligau — ©eneral gremont rücft in'8 gelb — ©eneral §unter

toirb an feine Stelle gefefct— ©eneral 9ftcGlellan unb tie $Potomac=2lrmce — ©eneral Butler

nimmt bie §atteraS=gort3 ein— S0fIunfon'8§öb,e bon ben 3iebetlen befetjt — g^lac^t bon
Sall'S JBluff — Sfteftgnaüon bon ©eneral geott — SBefucb be§ «präfibenten unb GabinetS bei

i^m — Srnennung be8 ©eneralS WicGlellan 511m Oberbefehlshaber — gieg bei Sßort 9{obaI—
gieg beS ©eneralS ©rant in 2Kiffouri unb SWelfon'S in Äentudb — Snftruttionen bon ©eneral
Butler in 23etreff ber gtlaberei 350

GiuunbjioansigfleS Stalltet.

®ie Stcnts'Jlnflcleflenfteit. — 35ie Regierung unb Zt laueret,

©efangenne^mung TOafon'S unb glibell'S burdb Sabitatn SBilfeS — SScroidtclungett mit Gng^
lanb— ©rief geivarb'6 — greigebung bon SJJafon nnb glibell — gi^ung be8 SongreffeS

—

Sotfcbaft tefl $räfibentcu— 2ie gragc bcr gflaberet— ?inccln'8 2ld>tung bcr bcr ßonftitution

unb ben ©efeben— Gr embfieb/tt atlmäb,lige Gmancibirung — Gonfcrenj mit ÜJtitgliebern au8
ben ©retiäftaaten — Jlnfbraebe bc8 q?vä'ftbcnten— GonftScationSgcfet — Slbfebaffung ber gfla-
berei im £iftri!t Gotumbia — Srief ©rcelcb'8 — Slntmort bc8 ^rä'fibenten— Sameron'S 3?e=

pgnation— Slnftetluitg gtauton'8 — Sincoln'8 Grsäbjung 366
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3>er Sclb;ua, t>on 1862.

©eneral 9Jic<5telian unb bie ^otomac^Slrmee — SBIofabe be3 $otomac — S3otjd;aft beS ^räfibcn*

ten ju einer grefjen SSelceguiig ber Unicn3=2lrmcen — SBefefyl an bie ^ctomnc=8lrmee — ©e-

ueral 9Jic£leüan rätl? $u einem anbern $lan aU bem in ber Crbre be3 'spräfib entert aufgehellten

— 2incoIn'3 2lnürort an SHcSUllatt — 9J!cSlelian'3 <PIan angenommen — {Räumung toon

3Ranaffa3 — äkfetyle be3 5>röfibenten — Drganifation ber 2lrmee=6cr$>3 — SÖIenTer'S 23i»ifion

beorbert, fiel) gremont au;ufd)liefjen— Santa fott Saclion angreifen— 9JJc3)oh)eU'3 Sor£8 jut

SSertbeibigung fcon SBafbJngton juriidbefyalten— 9!Kcßiellan in flcrltoton — 9J<c<5lellan Ilagt

über bie Unsulänglicbteit feiner Streitmacht — (lorrefbonbcuä jvpif0en äRcSleüan unb ben 33e-

börben ju 25aibiugton — ©eneral granllin'3 2)iuifion ju 9Jk£letlan gefanbt — {Räumung bon

2)orltonm — Sd)lad)tbei SBeft 3>oint— Sorrefvonbeu} über 2lrmee=Soro3 — £incoln'3 „Heine

©efd)id)te" — einnähme bon 9lcrfoll — 2JkßIeUan"nod) auf äkrftärfungcn bringenb — S3anI3'

SRiebcrlage — 9üebcrlage ber {Rebellen bei §aitoöer ßourt§oufe — Scbladjt öon gair Dali —
SBeitere ßorrefvonbenj — 33er „fiebentögigc Sfambf " unb {Rücfjug an ben 3ame3=glur} — 9Rc=

(Slellan'3 SRatb. an bie Regierung— 25er $räfibent in £arrifon'3 Sanbing — Die <J}otomac=

Slrmee lebrt nacb. Slleranbria jurücl — 9JJißglüc£ter SScrjud) 9JecG>lcllan'3, ©eneral 9^obe ju ber-

ftä'rten — 2)ie {Rebellen übevfdjreiten ben $otomac— ©eneral 9JicQlellan erbdlt ba3 Sommanbo
ber SIrmee in SSirginia — geblaßten »en ©outb Mountain unb 2lntietam— ©eneral 9JkSletlan

erhält SBefetyl, bie {RebeUen ju Verfolgen — ©tuart'3 ©treifjug — 23er 23rief t e3 Spräfibenten

an ©eneral 9RcSlellan — Sie 2lrmee gel)t burd) ben 9ßotomac— 9J!cSletlan feine? SommanfcoS

enttjoben — ©ein Sbaralter— ©eneral Sjurnfibe erhält ben Oberbefehl — 9Ueberlage bei gre=

berict3burg — Sinnabme ber Snfel SRoanore — 9ien> DrleanS ergiebt fieb bem ©eneral 39utler

— KriegööerfKtüe im SBeften 387

2)munb3toan$igfte3 Kapitel.

(Smaixtipationi'.tytotlamation.

Sincoln'8 ^rollamation in ©cmäOtyeit ber ßoiift§tation3=3ltte — gerttanbo 2Doob'3 SBritfe,

Unterbanblungen mit ben {Rebellen emvfcblenb— {antworten be3 S^räfibenten— Sinccln'3 SBrief

an#obge3 — ßarbenter'3 23crid)te über bie Smanci£ation3=Hrotlamation — SabinetSfifcung

—

Meinungen ber Ferren Sb -U, SSlair unb ©eroarb — 93outtoeli'3 33erid)t — Srlarj ber toorläu*

figen ^rotlamation — 3t)re Slufitabme beim Siolfe — ©eneral 9Rcöletlan'3 3lrmee=33efebl—
2Me emancibation8=i{>rollamatien »om 1. 3anuarl863— ^proflamation sur ©uSbenbirung ber

§abeaäsßer^u3=2l!te — Angriffe auf biefelbe — Munbfdjreiben be3 5präfibenten über ©abbatb=

©nt»eib.ungenin ber Slrmee — SSrief an ©cuöerneur ©l)eplety.. 418

SSicruntjtoansigftcS ^a^itel.

Suöpenfion ttt %abta&-.(Sorpii$:1lltt. — SJie C"onfcription. — ®ie ^elbsiige »pii

1803.

ßolonifationS^läne be« l'rä'fibenten — Sr emffieblt emanci^atien unter Cntfcbäbigung — SBitl

für 2luÄbe6"«8 «nb Srnfcribirung ber 9JWij — g-inans-OTafiregeln be3 ScngreffeS — ainfiebten

beä 5>räfibenten — 2Seft=a>irginicn jur Union jugelaffen— SKcpräfentai.tcn auä Soiüfiana junt

ßongrefj jugelaffen — 5riebcnö=2lgitaticnen — ©ebafyren Söaüanbigbam'ö von Obio — ©eine

SBerbaftung burd> ©eneral 2?urnfibe — ©ntfebeibung be« {Rieb,ter« Seatitt — SSallanbigbam'ä

SBerl;ör uub 5Bcrurtbeilung — £)aä Urtbeil abgcänbert burd) ben ?jräfibentcn — 33rief bc§ ©ou»
berncur§ ©et^mour — SSallanbigbam jum ©ouverneur nomiuirt burd? bie bemolratiftbe Son»

bentiou bon DYio — 2)a3 ßomitc ber Conbentton befuebt ben 5?räfibenten — Slntttort be3

$rä'fibenten auf ib.ren 33rief — fflefeblüffe ber JBcrfammlung ju SUbanty — Erlriberung bcS

^räfibenten — allgemeine ©uö^enfion ber §abca3=ßor£u§=2Itte — 23ie Gcnfcrivtion — 2luf=

rul)r in Wem ?)orl — ©ebab.ren be3 ©outoevneur3 ©ebmour— SUerfatyren be3 5pröfibentcn —
2)ie 2Bal;Icn bon 1863 — »rief ber Arbeiter bon gjeanebefter in Suglanb — Slnttoort be3 g>rä=»

fibenten — Sincoln'8 Srief an 3. 5. ßonlling — ÄriegSereigniffe be« 3a^re3 — ©d;ladjt bon
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(TbancetlorSbiUe — Set'* SinfaU in 3flartylanb unb <)3ennfblbania — ©eneral SOleabe folgt

©eneral J>oolcr im ßommanbo — ©#Iacbt bon ©etttySburg — 2>epef$e be3 ^rafibenten —
eimocibuug tcä ftricbbofa »on ©ettböburg — SRcbe bc3 iprafibenten — Gafcitulation t>on

Sb'iääburg itnb $«ct #ubfon — Lincoln'« ©rief an ©eneral ©rant — SRofecranS' gelbjug in

2enneffee — ©eneral ©rant fdjlägt Sragg unb Vertreibt Songftrcet au8 £enneffee — Sie

5Danrjagung«=$roclamation be« «ßräfibenlen — ©treitigleiten jrcifdjen ben Unioniften in

SRiffouri — S;ncolu'3 SInfi$t 437

günfiurt^iüanjtgjteö Kapitel.

VrioatUbtn im SSeificn #anfe.

Lincoln int SBeifjen £aufe — «Seine SBejiebungen ju ben Gabinet3=3Ritgliebern — ©ein ©efunb=

beitSjuftanb — Seine SSorliebc für ÜJJufit — «Seine Stympattyie für bie ©olbaten — Slnelboten

— Sein SRitleib mit mcnfcblicben ©ctyrcäcben— ©eine Strenge gegen abficbtlid) ober be3 2o§ne«

roiü>n oegangene 2jerbvcä)en — Slnelboten — SHncoIn'3 rcligiöfer (Sbaratter — £ob feine«

©otyne«— Slnelboten bon feiner 9ieligiofität— ©ein Sntereffe für bie (Styriftlüfye Sommiffion—

Slnelboten— SBefucf? oon 3>oeifyunbert 3Rttgliebern ber <Sljriftliä>en Sommiffion — 23cmerlungen

©tuart'ö unb gntgegnung be3 Sßräfibenten — Sincoln'3 Unterrebung mit bem ö'brro. 3. %.

SDurtyea — ©ein Sntereffe für bie SBemü'bungen frommer 3Ränucr — ©eine Sebenötoeife im

SBeifjen #aufe — Grjä'bjung einer ÜDame, rcel<be in ibn brang, militarifd)e §of£itäler in ben

nörblidjcn ©taaten einjuriebten — ©cbäblidje SSirtungcn feiner übermäßigen Slnftrengungen,

©orgen unb ©cblaflofigteit — Befucbe bon ^Repräsentanten berfebiebener Sirenen unb öffent=

lidjer Gorporationen — ©eine ©cbwermutb. — Slnetbete — ©ein Gbaratter 463

(Sed^unbjtranjtgfteö Kapitel.

®<ffion bti GoiigrefTeS, 1863—64. — 'JlnöfleHungen jum deficit fcet <2anität8s

(Sommiffion.

jDie Sotfdjaft be3 ^räfibenten — 2lmneftie=$roclamation — Srgänjenbe unb erllärenbe <ßrocla=

mation üom 24. SÜJiärs 1864 — 2)ur(!bfaü ber 35iU für bie Grridjtung eiueS Sureau für bie Slnge=

legenfyeiten berfreigeioorbenen Sieger unb be8 bie ©flaöeret abfd?affenben3ui«<?e3 jur 23unbe3-

SJerfaffung — äöibcrmf beä ©efe£eä über flüchtige ©(laben — 2>ebatte tm .Spaufe ber SReprä=

fentanten über bie Sluöftofjung bon Song unb §arri$ — ©eneral G. *p. SBlair'ä ©a#e — U. ©.
©rant jum ©encral=£ieutenant ernannt — Sluöftellung für bie ©anitättf=Gommiifton *n ^ a ' 3

timore — 3n <pbilabel£l?ia — 3m ijjatentamte ju 2Dafbington — 23efucbe unb JReben be$ $rä=

fibenten — S3efebl in 33etrcff ber Sebanblung farbiger ©olbaten — SRebe be3 ^räfibenten über

fcen ©egenftanb 492

(SiebenunbsiüanjigfteS Kapitel.

Vräfibctitcnmiiltl5<5amr»ngitc »on 1864. — SBicbercnoähluiig £incoln'£.

$5räfibentenn>a!bl ton 18G4 — 3"ftanb be8 Sanfceä — ßb,a.fe — ftremontsßonbention ju glcoelanb

— 3. S. Sremont jum <)3räfibenten nominirt — ©eine ©rünbe für Slnnaljme ber Gemination
— 3uvu(l5ieb,ung feines ÖJamenS — SSerfammlung in üft eh> tyexl ju (Sb,ren ©eneral ©rant'3 —
ßonöention bon S3altimore — Iplatform — Sincoln s"m ipräfibenten nominirt — ©eine SRebe

bei Slnna^me ber Gemination — 33rief an ba3 Somite ber ßonuention — 2l»gueUe3=©a(ibe

— SJeconftructiouSvlan im Gongrefj — ^3rodamation be3 ipräfibenten — SKanifeft ber ©ena»

toren Söabe unb- 2)a0i3 — grteben3=25crbanblungen — ©reelety'3 Sriefe — ?incoln'3 2lnt=

roorten — ©reele^ bei ben 9iiagara=5äü' (m — SSerat^ungcn mit Gla^ unb £olcombe — 2)er

»rief te3 ^Jräfitenten an §. 3- KaBmcnb — 2)emo!(atifn)e ßontention ju dlbicago — 2>ie

«platform — WJcSIetlan unb <J3enbleton nominirt — SBaUanbig^am — ©lair tritt au3 bem

Sabinet — 2>ennifon an feiner ©tatt ernannt — Sincoln'8 SRebe über bie Slnnafyme einer freien

(Sonftitution in SDlartjlanb — $roteft gegen ben Sefteib bon 2enneffee — Antwort bc« ^riU
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fibenten — Stufgebct ton 500,000 SRann — ^räfibent Sincoln ibiebcrertvälblt — ©ein Stief an

grausig 503

Sl^tunbätoansigflcS Äapitel.

ÄricgSercigniffe oon 1864. — 3>oeite Snauguration Viiuoln'd.

Ärieg8oberationen bon 1864 — ©eneral ©mitb'ö (grbebition bon 9Rembtyi« au« — Äilbatrict'«

©treifiug — Site SReb=SRiber=Grbebition — Gabitulation »oit gort Willem — ©$lact>ten in bet

SSilbnifj — ©eneral SSutlcr in 6itö $oint — Belagerung bon Petersburg — ©bcrmau'S gelb*

jug in ©eorgia — einnähme bon »tlanta — ©berman'« 2Jlar|'d) nacb ber Stufte — einnähme

bon ©abannafy — ©eneral 2boma« fä)lägt £>oob in Henneffee — ©fyeriban fcblägt (Sarlb im

©tyenanboa'b=2;f>ale — 3üeberlage bon l'rice in TOiffouri— akränberungen im Sabinet — 2ob

be« £)berria)ter« 2aneö unb Ernennung efyafc'S — Sotfcbaft be« $räfibenten — £>a« bie

©Haberei abfebaffenbe Slmenbeinent jur Sbunbc«=£onftitution getyt im £ongre(j burä) — 2lufge=

bot bon 300,000 2Rann — grieben8=£onferen5 ju Jpambton 5Roab8 — Sincoln'S „@efä)icl)te" —
©djlufj be« erften 2lmt«termin« be« ^räfibenten üincoln — ©eine SBiebereinfefcung in'« Hmt
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2>a§ SeBcit 9Hiraljam StncDln^.

2)te Sugenb 3I6ra&am Sincoln'S war ein föwere« unb befdjeibeneS

Seben im £interwalb unb on ber Snbianergrense. 2113 Änabe unb atö

junger Statut fanb er feinen ©cfcfymacf an »Uten Vergnügungen

unb aufregenben abenteuern. @g ift unbeftreitbar, ba§ bie frür)c

Sugenb Dieter feiner ^acfybaren unb ©enoffen mefjr ©toff für bie

geber be£ 33iograpf)en unb bie $f)antafte bieten würbe, afö bie 3u*

genb Stncoln'S. ©eine fpätere Saufbalm, fein ebler G&arafter, fein

3ufammenbang mit ben gro&artigften unb wicfytigften (Sreigniffen ber

amerifantfcfyen ©ef$w$te fyaben allein ober &auptfäd)lidj feinen 3u*

genberfafyrungen unb SD^ür^en, ben unbebeutenben Vorgängen in feiner

ßrjiet)ung unb feinen frühen kämpfen gegen bie roI)en Gräfte ber

Sftatur, in bereu Greife er geboren würbe, Sntereffe »erliefen. 2)er

Saum, weiter fo fyo$ aufwuchs, feine Blätter fo breit autfjtrecfte unb

fo goloene grüßte trug, unb bann oor bem ©türme fiel, weil er fo fyodj

unb fo ferner war, l)at feine SBurjeln an baffelbe Sicfyt gefegt, wel*

$eS feine 3weige oerflärte unb fyat ben 53aum ber Söelt befonnt unb

heilig gemalt, oon welkem er feine 5M)rung jog.

Silo £err Lincoln jum Sanbibaten für bie $>räfibentfdjaft ber

bereinigten «Staaten im 3abre 1860 ernannt würbe, ba fteüte ftdj

baä Sertangen nad) einer ©fi,^e oon feinem Seben ein, welche weit

verbreitet werben foüte ; aber atö er um ©toff für biefe ©fijje oon

ben Ferren gebeten würbe, welche bie Arbeit übernommen Ratten,*

* 3ame8 2. ©ertyps ton Chicago.

2 (17)
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friert er bie Unbebeutenbfyeit unb ben Mangel an Sntereffe, welken

tiefer «Stoff fyaben müßte, ju füllen, unb überjeugt ju fein, ba§ ber*

felbe »on gar feinem Sntereffe für baS amcrifanifdbe SBolf fein fönne.

„Steine 3ugenbgefd)i$te," fagte er, „ifl am beften cfyarafteriftrt

buref) eine 3^üe in ©rap'S Plegie

:

«v$e3 Slrmen turje, einfache ©efd?td)tel""

©ein Urteil war bamafö wofyl richtig, aber bie dretgniffe !)aben e$

aufgehoben, unb ben einfachen Qstnsetyeiten, welche if>m fo gewö(mlidj

erfäienen, ein tiefet unb järtlicfyeS Sntereffe »erliefen.

Slbrafyam Lincoln würbe in bem Xtytik üon Harbin Gounty in

Äentucfp, welker \t$t üon ben ©renken beS jüngjt gebübeten dountp

£arue eingefcfyloffcn, am 12. gebruar 1809 geboren. Sine ptttoregfere

©egenb gab e$ bamalS laum in ben neu eröffneten ©egenben beS

SßeftenS. 2lbwed)felnb unb pgelig an ber Oberfläche, an jwei

£)rittfyeilen mit Räumen bewarfen unb fruchtbar, im Uebrtgen fan*

big unb mit öerfrüppelten Säumen bewarfen, balb ftd> bann wieber

ju (Ebenen auSbefynenb, unb bann ju Reifen unb ipügelfetten »erän*

bert, bewäffert »on frönen unb wafferreicfyen ©trömen, war baS

?anb anjiefyenb für beu Staturfreunb, wie für ben leibenfdmftlidjen

Säger. Einige ber ^elfenfpt^ett, weldje jt# aus bem unfruchtbaren

53oben ergeben, erreichen eine beträchtliche £öfye unb werben mit bem

tarnen 55erge beehrt. „2)er glänjenbe 23erg" (Shiny Mountain)

tft einer ber lieblicfyften biefer 23erge unb gewährt einen 53licf auf ba$

ganje £bal be$ 9Win. ©in nod) ()öl>erer ftelS ift bie „blaue 5tu*

gel" (Blue Ball), üon beffen ©pi$e man an flaren Sftorgenftun*

ben ben 9?ebel »om £>$io, breipig teilen bason, aufzeigen fet)en

Jann.

3n einer plumpen 23locff)ütte, mitten unter biefer ©cenerie, er*

fclidte ber £elb biefer 2eben3befd)reibung ba$ £td)t ber 2öe(t. 2)ie

£ütte lag an ober nafye bem ftolinbadje, ungefähr anfcertl;alb Steilen

»on ^obgensiüe, bem jefcigen ©erid)t3orte beö Gounti) Sarue. #ier

lebte er bie erften $md 3al;re feiner &inbl)eit, unb würbe bann nadj

einer £ütte am &nobbad)e, auf bem 3öege twn 23arb3town in ta*

tuefy, nac§ ^af^iüe in £enneffee gebraut, ungefähr brei unb eine
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$albe Steile füblidj ober fübweftlidj son 3ltf)erton'$ %m§, unb fedj$

9ttetlcn oon £obgenoiüe.

3n biefen beben $lä'£en »erlebte er bie erjten fteben 3al>re feines

geben? * aber bcoor wir dtrotö oon biefen 3afyren fagen, ijt e$ oiel*

Ieicbt beffer ju erjagen, rote feine Altern ben 2Seg nad) ber Sßilbnijj

fanben, unb ju berieten, toaS »on fetner gamiliengefd)id)te btt

fannt ijt.

3m 3abre 1769 jog 2)aniel 23oone an ber <Bpi§t einer Heilten

unb fügten ©efeüföaft »on Abenteurern oon feiner £cimatb am §jan*

finfluffe in ©üteGarolma au$, um ben Xl;eil SSirginienS $u erfor;

fc^en, roeld)cn er bamalg unter ben tarnen beS „Äentucfier SanbeS"

fannte. 9?ad) ben fünften unb gefäl>rltd)ften Abenteuern unb unter

fajt unglaublichen 53efd)toerben teerte er im 3al)re 1771 jurücf, über*

reid) belohnt burdr) $el$e, weld)e er erbeutet fyatte. 3«ei 3a&vc bar*

auf oerfudjte er, feine gamilie nad) ber ©egenb ju bringen, welche

feine ßinbilounggfraft ganj unb gar gefeffelt ^atte, aber eS war erjl

im 3al)re 1775., ba§ er feinen $>lan ausführen fonnte. Diefer tay*

fere unb roeitbefannte flottier lebte mit benjenigen, welche iljn begieß

teten, unb benen, n?eld)e itadt) ber ©egenb burd) bic (Srjäbtttngen ge*

lorft nmrben, toelcbe er nadj ben öftlicfyen Stnftetelungen $ttrüdfgebrad)t

batte, ein Seben fortroä'tyrenber ©efal;r oor Äricg gegen bte 3ubianer,

aber d5efar)r festen nur ben ©efdjmad für ba3 2lbeittcucvlid)e ju oer*

grö§ern, unb bie (Simoanberung efyer anhieben al£ abgalten.

Unter benen, für roeld)e baS „.ftentutfier ?attb" feinen ÜHci$ ber

SBilbljeit fyattt, n?ar Abraham Sincoln, ber ©rof^ater beS $räftcen*

ten, welcher bamalS in 9torfingbam Gounty, SSirginicn, lebte. 5Be3*

balb er ba£ Heine unt> fruchtbare £l)al beS ©bcnanboal) mit ben toil*

ben ©egenben beg SBeftenS uertaufdjte, ifl nicfyt befannt, aber e3 mar

nur eines jener 53eifpiele be$ ^tonierlebcnS, bie ©icr nad) etroaS

teuerem unb SBitoerem unb ©efäbrlidjerem, als in feiner Umge*

* §?rr Slncoln erroäfjnt in bem toon ifym fefbft £>rn. 3- ©• Nicolai bictirten

ÜDfamufcript über fein Seben nur eine £:imatl? in Sentmfq. 33rigg« fc^meigt in

feinem Sucb, e, welches er gteieb, fatt-3 nad; münbücb,er 9D?ittf?eitung Sincoln'S gefebrieben

Ijat, ganj barüber, aber SSarrct'S Seben Sincotn'3 tnadjt barüber ganj genaue gefl*

ftcünngen, unb ift \va§rfd;eiulid} richtig.
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feurig gu ftnben war. ©ein Um&ug na$ ßentucfy fanb ungefähr im

3at)re 1780 ftatt. Ueber bie Steife t;aben wir feinen 33erid)t, ober

wir wiffcn, bat) fte um jene 3"t mit großer 2ftüt)e »erbunben gewefen

fein mu§, ba er »on einer jungen unt> jarten gamilie begleitet war.

2)er glecf, auf welkem er ftct) nieberliep, ijt nicfyt befannt, obgleich

man glaubt, ba£ er irgenbwo an glo^b'S Greef, in bem jetzigen

S3ullitt Gounty, mar. ffienig met)r »on feiner ©efd)id)te ijt befannt,

als bie Umftänbe, welche feinen £ob begleiteten. 3m 34rc 1784

mürbe er bei ber Arbeit im gelte, md)t unweit »on feiner #ütte, »on

einem 3nbtaner, welker ftct) t)eimlict) an it)n t)erangefd)lid)en t)atte,

tobtgefcfyoffen.

2)te ©orge für fünf unmünbige Äinber fiel burd) biefen £ob auf

feine Sßittwe. ©ie gog fpäter nad) einer ©egenb, welche je£t innere

t)alb ber ©renjen »on 2Baft)ington Gounty liegt unb bort erjog fte bie

Keine gamilie fo einfacr), wie e£ bie 9?otl>wenbigfeit gebot. £)rei

»on ben Äinbern, Änaben, tyiejjen ber 9teit)e nad) Sftorbecai, 3ojtal)

unb £bomaS, bie beiben Sftäbcfycn Riefen SftarS) unb Sftanci). Wloxt

becai blieb bie in fein fpäte$ Sllter in Äentudi), aber jog fur$ »or fei*

nem £obe nad) £ancocf Ctountt), 3Uinoi$, wo mehrere feiner 9lafy

fommcn nod) jefct leben. 3oftat), ber zweite ©ofyn, jog nod) al$

junger Sftann nad) bem je^igen £arrifon Gounti) in 3nbtana. £t)o*

mag, ber britte ©ofm, war ber SSater 2lbrat)am Sincoln'S, be3 £ek

ben biefer £eben£befd)reibung. 2ftar9 Lincoln t)ciratt)ete 9talp^

(Trume unb üftancp ben SötUtam 53rumftelb. £>ie üftacfyfommcn biefer

grauen leben nod) in Äentudp. 5llle biefe Äinber würben wabrfdjein*

lid) in SSirginien geboren, £t)oma3 im 3a|re 1778, fo betfj er unge*

fäbr jwei 3al)re alt war, alö fein SSater augwanberte.

5ßenn wir bie g-amilte nod) weiter »erfolgen, fo ftnben wir, bat)

2lbral)am, ber Emigrant, vier 23riiber battc nämlid) : 3faac, 3acab,

3ol)n unb £t)oma3. 2>ie üftad)fommen 3acobö unb 3oi)nö ftnb

wat)rfd)cinlid) nod) in SBirginien. 3faac manterte nad) ber ©egenb

aus, wo SSirginien, 91orb Carolina unb £enncffee jufatnmcnftojjen

unb feine 9(kd)f'ommen ftnb bort. £l;oma3 ging nad) föentud!) mal;r*

fd)eintid) fpäter als fein 53ruter 9lbral;am, wo er siele 3al>re lebte

unb aud) ftarb. ©eine S
fiad)fommen leben in 2ftiffouri.



2>aS Seben Slbrctljam Sincoln'8. 21

Söeiter jurücfjuge^cn ift fcfywer. Stiles, wtö Mannt ifl, ift, baß

bie ?incoln$ »on 9tocftngbam CTounty »or 1752 aug 33erf3 Sounty in

$ennf!)löanien Famen. SBober bie SincolnS »on 33erf8 Sountp famen,

ift ntdjt befannt. Söafyrfcfyeinlid) finb ftc Guäfer gewefen, aber ob fte

birect »on (Snglanb unter oer 8'übntng Don Sßiütam $enn famen,

ober ob fte ein 3weig ber Stncolnd »on üftem (Snglanb waren, ift

nicfyt befannt. @$ ifl jebod) fefyr ftavfer <35runb jur Slnnabme »or*

fyanbcn, ba§ bie ^ennfpfoamfdjen SincolnS mit bcnen »on SWew Qüng*

lanb »on bemfelben ©litte waren. £)er ©runb jur 9lnna&me ber

Sbentität liegt l)aupfäd)Ud) in bem 3ufammentreffen ber SSornamcn

in bciben gamilien. £)rei SincolnS, welche »on ^ingljam in (£ng(anb

famen unb ftd) in £ingf)am in SftaffadjufettS nieberliefen, Riefen

S£$wria& Sin anberer f)ie§ ©amuel unb r)attc brei <Söl)ne : Daniel,

Sftorbecai unb £boma3. 9J?orbecai war ber SSater 2H orbecai'ö, wtb

d)er 1686 geboren würbe. (£r war aud) ber 2>ater SlbrafyamS, wel*

ctyer 1689 geboren mürbe. Um ba3 3al;r 1750 gab eg gtuet 5ftorbe*

cai CincolnS in £aunton.* (So feigen mir bie brei Wamm SWorbe*

cai, £l)oma$ unb 3ibrabam l;äuft'g unb gewölmlid) in ber gatnilie

gebraucht. 3n ber gamilte in $cnnft)l»anien ftnfcen mir, bajj unter

ben fteuerpflid)tigen ßinwolmern »on Ureter in 33erf3 (Fountp, $enn*

fyfoanien, balb nad) 1752 -üftorbecai unb Slbratyam Lincoln maren,

ba§ Stomas Lincoln fdjon 1757 in ^eabing lebte unb ba§ fflsxafyam

Lincoln »on 33erfS Gountt; »on 1782 big 1790 mehrere ©taatgäm*

ter beffeibete.t

@3 ift fdwn bemerft morben, bap biefe tarnen in ben legten ©cne*

rationen ber SincomS »on ^ennfyloanien ftd) fortpflanzen, unb bap

bie brei tarnen 2ibral)am, Hftorbecai unb SbomaS fämmttid) in ber

gamilte »orfommen, »on melier ber ^räftbent abftammt. 3)a3 3lr*

gument, welcfyeö ftdj auf bie ©leicbbeit ber SieblingSnamen jiüjjr,

(namentüd) mo biefelben fo ungewöhnlich ftno) ift ein febr ftarfeS,

um bie Sbentität beS 35lute$ $u beweifen, wenn e£ freitid) aud) nid)t

abfotut beweifenb ift. @ö reidjt ftd)erlid) in Slbwefen^eit eines ju*

* Sobrebe be« ^rebiger« (glias Sftafon'S fcor ber ncrbefttid;en ^jiftorifd;en ©efctf*

fd^aft am 3. 2flai 1865.

t föu^'S @efd)i$te toon 33ert8 unb Manon (EennJij in <pennfytoanien.
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oerlä'fftgen 2)ocumente3 |in, um bie X^eorte glaubltd) ju mfl^eit, na#

welker ein Quäfer au$ bem unfreunblidjen 23oben »on SttaffadmfettS

nad) bem $arabie$ ber Quäfer in $ennft>loanien »erfefct rcirb. (£$ ift

fe&r n>a&rf$«nUdj, baf? ein Duäfer oonber 3flaffad)ufett'fd}en $uri*

taner gamitie au0na|>m$ioetfe mit anberen 9?ero ©nglänbern nacfj

33erfg dounty in ^ennfyloanien ging, unb bof ba$ SBIut, welches

Uta Gsnglanb eine beträd)ttid)e 3a$ ber geefyrteften tarnen gab, ber

Nation aud> einen ber ebelften tarnen gegeben tyat, welche feine 3afyr*

büdjer jieren.

Stomas ?incoln, ber SSater be$ ^räftbenten, würbe burdj ben frü*

fyen £ob feinet SSater^ unb bie fummerlicfye £age feiner Butter auf

Umherirren, arbeiten unb Unroiffent)eit angerciefen. <Sr nntct)$ ofme

alle ©rjte^ung auf. @r lernte tfjatfäcpd) nie bie 33u<$ftaben aufjer

benen, welche feinen eignen tarnen bilbeten. 2)iefen fonnte er in

plumper ©cfyrift aber leferlid), fd)reiben unb bieS tt)at er ofme bie ge*

ringfte Äemttnijü ber tarnen ober (Sigenfcfyaften ber einzelnen 23udj*

ftaben. 9?od) at£ faum t)altj enoacfyfener junger -Dftenfd) arbeitete er

als 2Icferfned)t am Söataga, einem SMenfluße be$ £olfton 5Iuf[e$,

bei feinem Dnfet 3faac. D(me ©elb ober bie ©elegenfyeit jum ©elb*

enterb gingen bie frühen 3a()re feinet MenS unter Arbeit für a\u

bere Scute $tn, für folgen Sobn, als er gerabe belommen fonnte ober

auf ber 3agb nad) bem SBilbe, an rcetdjem bie ©egenb Ueberfluß fyatte.

(Srft im adjtunbjtoan^igften 3abrc fanb er e3 für nötbig, ftcfi einen fe*

ften SBo&nftjj ju »erfdjaffen unb jtd) eine #eimatb ju grünben. (£r f)ei*

ratete im 3af>re 1806 -ftancp $ax\U. @ie war in SSirginien geboren

unb n>at)rf^etnltcr) mit einem ber früheren SiuStoanberer nadj tatutf^

penoanbt. (Er nafjm fte mit ftd> nad) ber befcfyeibenen glitte, welche

er für fte eingerichtet l;atte, unb welche wir fcfyon als ben ©eburtS*

pta£ be$ ^räjtbenten erwähnt fyaben, unb in ben erften paar 3af>ren

i&rer @f)e gebar fte ifnn brei Äinoer. 2)ie erfle £oct)ter erhielt ben

yiamtn ©arab, unb fte raucfyS auf, ()eiratl>ete unb fforb oor oielen

Sauren fiuberlog. £)a$ britte Äinb roar ein ©o^n, welcher afö

Äinb ftarb. 2)a£ streite $inb toar 2Ibrafyam, toelcber in einer ber

niebrigften Bütten unb unter ben befcfyeibenften 33erl;ä(tniffen geboren,

jtd) burd) bie il;m angeborene ®aU bc$ ^erjenS unb SSerftanbeS em?
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porfdjwang, unb burd) bic (£r$iefmng unb bie Äraft, weldje er burdj

eigene SSillcnSfrärfc unb gleiß ftd) erwarb, fowie burd) ben ©egcn

einer SBorfclmna,, weld)e er ftetS anerfannte, e3 burd)fctjte, auf bem

erfyabcnften fMftfce im Sanbe ju jtjjen, unb bie ©cfcljitfe öon mefyr als

breifüg Millionen Sttcnfdjen ju lenfcn.

SBon bem utt$ jugänglt^en Material, wollen nur ein 33ilb ber flei*

neu gamtlic entwerfen. Stomas Sincoln, ber 2>atcr, war ein fcfylan*

fer, felmigcr SWann, ungefähr fünf gufü unb jefon unb einen falben

ßoll gn>§, in ben länbtidjen Slnjug gefleibet, weldjen ifym feine 5lr*

mutl) gebet unb öie plumpe $unft ber 3cit unb ber ©egenb fcfyaffen

fonnte. Cbgleid) er ^Säuberungen aus ©ewolmbeit unb angebore*

nem Sfeffit liebte, war er fein 9ftann »on UuternelunungSgeift. (?r

war gntmütbig unb i?on jweifellofer (S()rlid)feit, aber olme Q$cibe,

feinen SGBeg in ber SBelt ju machen unb unsorj'tcfytig mit ben ü)m 31t

©ebote ftefjenbcn geringen ©elbmitteln. (£r war aber ein 9Jfonn,

ben jeber liebte, unb ber bie wärmfte 35rtli^fctt Seitens feinet fyer*

twrragenben ©ofyncS genoß, fo lange er lebte. Gür fd)ob öiel öon

feinem SDttjjgefcfytdf auf feinen Mangel an (Srjiebung, unb in einer

33c$ic(mna, wenigftenS jeHgte er jtd) gerabe be$f)alb umftd)tiger als

feine 9?ad)baren. @r nalnn ftct> nämlid) feft »or, fetbft mit ben groß*

ten Opfern feinen Ämtern bie befte (£rjiel;ung ju geben, welche man

in ber ©egenb erhalten fonnte.

grau Sincotn, bie Butter, war äugen fdjeinlid) eine grau, welche

in biefe feljr urfprünglid)e Umgebung nid)t paßte, ©ie war fünf

guß aebt 30U groß, eine fcfylanfe, bleibe, meland)olifd) geftimmte unb

gartfüfolenbe grau, mit Vielem in t^rei* iftatur, wa$ wirfltd) f)eroifd)

war unb SStclem, m$ ftd) gegen bag ro^e ?eben um fte fyer fträubte.

Äein großer Wlaxm l>at je bie -Wahrung feiner jarteften Äinbfyeit öon

einem reineren ober weiblid) ebleren S3ufen erhalten, als öon ityrem ;

unb Sincoln blidte auf fte mit unauSfprecfylidjer 2>crel;rung. ?ange

nadjbem ü)r jartfüljlenbeS $tx$ unb ifyre müben $änbe in ©taub ger>

fallen unb wieber in ben SBatbblumen an baS £age£lid)t emporgefHe*

gen waren, fagte er ju einem greunbe mit £t>ränen in ben Slugen :

„W& m$ id) bin ober ju werben fyoffe, fdjulbe id) meiner feiigen

Butter — <Segen fei tfjrem 3lnbenfen !"
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<Bt> warbaö $&«&, fo feine 33cwol>ner, alle in niebrtger «Stellung,

alle arm &i$ jum (Slertb, unb boef) war f)ier eine £eimftätte ber Siebe

unb £ugenb. Skter unb Butter waren beibe fromm unb fugten fo

früfy wie möglich bic 2Bal;rt)ett ber Üietigion ifyren ^inbern einsuflö*

fen. 2)ie Butter obfe^on jte nid)t gerabe gut fd)reiben fonnte,

fonnte lefen. 93üd)er waren feiten, aber gelegentlich befam man ein$

in bie £änbe, weld)e$ fiefy nad) jener ©egenb »erlaufen fyatte, unb

bieg würbe bann eifrig Verfettungen. 3lbra(;am unb feine «Scbweftcr

faßen oft ju güßen ber Butter, um ben Scencn unb Gegebenheiten

3U lauften, welche ifyre jugenblic^e ßinbilbungelraft engten unb

tr)rett begierigen ©eift aufhoben.

(Schulen in tatuefp waren bamalS fetten unb fet)r fd)led)t. 9ftd)t$

als Unterricht in t>m Elementen würbe gelehrt. 3ad)aria3 9tincp

war 2lbrafyam£ erftcr £et>rer. <£x war ein $atf)olif, erlaubte aber

ben Äinbern ftd) ju entfernen, wenn fpecieü feinem DieligionSbclennt*

niffe eigene Zeremonien vorgenommen würben, fo baß Lincoln ftetS

ein banfbarcS unb angene(nne$ Slnbenfen i^ttj bewahrte. (5r befugte

bie Stine^'fcfye- ©ctjule juerft, als er jteben 3al)re alt war, aber tat

unmöglich länger al6 brei Monate ben Q3efud) fortgefekt l;abcn. £)er

3unge war aber fleißig unb lernte wirftief) wät;renb ber 3eit einen

lesbaren 23rief fd)rciben.

SBaren fcfyon bie «Stuten in jener ©egenb fc^ted)t unb nid)t regele

mäßig, fo war e£ nod) fd)limmer beftellt mit ben retigiöfen 2tnftalten.

£>effentlid)er ©otteSbienft fanb in ber Sfcad)barfd)aft nur in langen

3wifcf)enräumen ftatt unb bann unter Slufftcfyt fyerumwanbernber $rc*

biger, welcbc über ungeheure ©treden SanbeS reiften, im Sattel ober

in ben Bütten ber 5lnftebler lebten, unb baS 23olf unter SBäume ober

baö IDact) einer £ütte ^ufammenriefen, um in einfadjen Sßorten über

bie großen 2Baf)rt;citen ber cbriftlidjen Stetigion ju fyred)en. ' £)ie

$rebiger fetbft waren etgentfmmlicfye 5täuje, unb würben burd) bie

fonberbaren 33ert)ältniffe unb ifyren eigentümlichen 53eruf baju

gemacht. SStcle 3at;re lang fal) Slbrafyam Lincoln feine Äircfyc, aber

er fyörte ben Pfarrer ©Hin »rebigen. 3n 3wifd)enräumen von cini*

gen Monaten Inelt ber gute Pfarrer ©otte^bienft in ber 9iad)bar*

fdjaft. <£x war 33aptijt unb £(wma$ unb ^ancp Lincoln gehörten
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ju berfelbcn Sehe. 3lbrab;am3 crjlcr begriff »on öffentlichem SReben

würbe tijm burd) bic einfachen hieben bc$ armen unb gottgläubigen

^cifeprcbigerg beigebracht, unb ber Änabe bewies fpätcr, wie wir

fefjen werben, bap er fiel) feiner mit 3ntereffe unb Siebe erinnerte.

2öcnn Seutc or)ne £l)atfraft ftd) fer)r unbeljaglid) fitzen, fo liegt e$

teilen fe()r naf)c, '•HuSwanbcrung al$ Mittel bagegen ju »erfudjen. &tty

siel 00« ber fogenannten „^ionicrSfucbt" befielt einfach in einer ilnju*

friebenl;eit mit ber Sage unb üftafjrungSforgen. 23ielleid)t fyatte

£I)oma3 Sincoln nod) (£twaö »on biefer Snd)t in ftd). SßcnigftenS

ift e$ jtd)er, baß, als? 5lbral;am ungefähr fteben 3a()re alt war, fein

SBatcr mit einem SWale ba<3 ©elüfte befam, feine fleine £>eimftätte ju

jjcrfaufcn unb nad) einer anberen in einer angenehmeren ©ilbnit) ju

Sieben. (££ ift auef) wat-rfcfyeinlid), baf? er feine $inber nidjt gern in

^entucri) crjieften wollte. (£r war flug genug gewefen, bie SBortbeile

einer (Srjicl)ung für feine Äinbcr p würbigen, unb e£ ift fefyr waf-r^

fdjeinlid), baf er ftd) bagegen fträubte, fte in einer ©emcinfd)aft,

weld)e unter bem gtud)e ber Sflaserei litt, aufwad)fen ju feljen.

2)er Staat war mit merfwürbiger <Sd)nelligfcit über bie rolje QznU

wirflung emporgewad)fen unb war solfrcid) unb mäd)tig geworben,

unb beunod) war er fcfyon bie $eimatl* einer 3nftitutton, weld)e bie

2lrbeit mit Sd)mad) branbmarfte unb bie Sage* ber armen 2Beifjen

(offnungsloS machte. %]$mtö Sincoln fal) feine 2lu£ftd)ten in ber

3ufunft für ftd) ober feinen Knaben cM Arbeiter neben bem Sieger

unb (Sntwürbigung, in ber ©egenwart unb ©efeltfd)aft bcffelben.

Sincoln fclbft fd)rieb bie Suft feinet SSaterö jutn SluSwantcrn nie

feinem Gfcl an ber Sflaserei ju. Äentucft; litt mebr als ein antercr

ber neuen Staaten, unter bem glucbe, b$jj bie 23eft'£titel ju ben

Sänbercien nietet georbnet waren. Selbft Xaniel SBoone, mit $m*
berten son Seilten, welche unter il)m bie ©efal)reu be£ ^tonierlebenS

geteilt Ratten, würbe faft atleS feinet Cngentl)um3 beraubt, nad)tem

er 3al)re lang bort gewofntt unb c$ burd) SSerbefferungcn fel;r wertb-

»oll gemad)t l)atte. £auptfäcr;lid) biefer Sd)wierigfcit, einen güU

tigen 33efit3titel für fein ©runbftücf §u erbalten, fd)ricb Slbrabam

Sincoln beu SBunfd) unb <£ntfd)luf? feinet Satertf ju, nad) einem

antern Staate ju jief-en.
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Stomas Lincoln fanb entließ einen Käufer ju fetner ipeimftätte.

@r fd)lug fte für jelm gajj Styiäfety unb jwanjig 2)oUor$ baar, im

©anjen ungefähr im 2ßertl)e oon $300, bie er für bag (Eigentum »er*

langt t)atte, log.* @r baute einen $>ral)men, liej tyn auf Dem Fölling

gorf som ©tapet laufen, lub feinen $orratf>
%

an SB&iSfep unb alle

fcfywcren £auggerätbe, welche er befajj, barauf, jHejj »om Sanbe unb

fcfywamm langfam nad) bem Dfyio hinunter. #ier t)atte er Unglücf,

benn er fächerte ; ber $raf)men würbe umgeworfen, unb jwei

2)ritt^ei(e feinet Sß^i^fepd unb sriele feiner £au3gerätl>e unb Stcfer*

gerätl)fd)aften nebft anberem Skrfjeug gingen »erlernt. @r befam

£ülfe, fein 33oot würbe aufgerichtet, unb Sllleg gerettet, wag man

»on bem 33oben oeS gluffeg Ijeraufjiefyen fonnte. Sftacfybem er bei

S^ompfon'ä gerrö gelanbet war, mietete er einen 2Bagen für feine

©adjen, um fte nad) ©pencer Gtountö, ad)t$elm Steilen nad) 3n*

biana, l)inetn$ufafyren, wo er in faft ununterbrochener 28ilbni§ ftdj

nieberlaffen wollte, dx liefe feine «Sachen unter Slufftc^t eines 2ln*

fteblerg, fe&rte nad) £l)ompfon'S $errp äurücf, unb ging bann ju %u$

in einer geraben Stute nad) #aufe, wo er ju rechter 3^tt anfam.

2ßal)rfd)cinlid} wäfyrenb ber 2lbwefenl)eit Stomas Sincoln'g auf bie*

fer (£rforfd)unggreife jcigte bie SJiutter jum legten SJcale tt)re Siebe

Sit bem Äinbe, weld)e£ fte begraben Ijatte, tnbem fte mit bem le*

benben (Sofyne ba£ ©rab befugte, ein Vorfall, an welkem er ftdj

mit inniger Siebe erinnerte.

2)iefe Steife würbe im ^erbfte 1816 gemad)t, al$ ?lbraf)am acr)t

3al;re alt war, unb nad) if)r folgte ber fofortige Urning ber ganzen

gamilie. Xk Steife nad) ber neuen $eimatfy ging über Sanb auf

brei ^ferben, weld)e in ©äefen bie Letten, bie Äleibunggftüde unb

bie leichteren Qadjtn ber gamilie trugen. 2)ie Heine Garaoane

brauste fteben Sage auf ber Steife. 31m (£nbe ber Steife erhielten

bie 2lu£wanberer £ülfe »on beu -iftadjbarn beim (£rrid)ten etneö £au*

feg, unb waren balb etngeridjtet unb bereit, ba£ %tbm neu $u be*

ginnnen.

Sftan brauet nid)t aus ber 5lrt beö $aufpreife3, welken £lwmag

* SBttttam 2ft. £fyatyer«, „^iomerfiia&e", gieBt eine ctu&erorbentltc^ treue ©e*

fcfyidjte be* erften @3>icf|'ale Slbraljam Smcotn'S.
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Lincoln für fein #au£ erhielt, unb wetzen er nad) Subiana braute,

$u fd)licf5en, bap er bem Saftcr bc$ XrunfeS ergeben war. 2)a*

mala waren getfliQe ©etränfe allgemein im ©ebraudje unter ben

2tnfteb(crn, nic^t nur als ©etränfe, foncern als £>au3mittel gegen

ÄranfReiten, welche ben 2lnftcbelungen im Söeften eigentümlich ma*

ren. £)tefclben ©etränfe würben mit berfelben greift »on allen

<Sd)id)ten ber 23eoölferung im Dflen gebraust, ot)ne bap man an ir*

genb eiwa£ 33öfeS backte. Stomas Lincoln backte, er befomme einen

2IrtifeI, welker it)m in ben neuen ©egenben t?on 3nbiana twn 9?ufcen

fein fönne, wo man ba$ -Deftilliren nod) nidjt »erfucfye, unb er »er*

faufte wat)rfc$einlic$ ben SC&eU ber 23aaren, welken er gerettet t)atte,

öortt)eilt)aft.
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3tvettc$ Hopttcf*

£)er Ort, an welkem fiel) bie Familie Sincoln'8 in 3nbiana nie*

berfief, war nicfyt weit öon bem heutigen gierten ©entrolle. SDie

SSiogra^en, roeldje wcifyrenb beS 2Baf)lfampfe£ 2eben£befd)reibungen

Sincoln'S gefdjrteben fjaben, fpred)en »on ber Sirbett mit ber Slrt unb

feiner £ülfe bei tem 33au ber glitten unb bem SluSroben beS 2öal*

be$ um fte fyernm, aber als $inb tfon fteben 3al)ren fann er faum

»iel bei biefer Sirbett geholfen l)aben. Sftan erjagt, ba§ er eine Slrt

\)aUc, unb e£ ifl jweifelloS, baf er fcfyon frity mit ibr untätigeren

wu§te. 3a feine SWuSfeln würben burd) biefe Slrbeit attSgebilbct

unb gefräst, bte er wäfyrenb ber ganzen 3abre feiner erfteu SWanncS*

fraft übte. 2Bir baben fcfyon bemerft, ba§ er feine Suft an ben 35er?

gnügen im SBalbe l;atte, aber er ü)at ein 9M einen ©djufj mit einem

(Srfolge, welker ilm unb feine gamiüe übervvifcl)t bai^n muß. 3HI er

nod) ein $inb war, fa$ er burd) eine !T?t^e in ber glitte einen

©djwarm wüber Xrutfyüfjncr, welche gerabe wetbeten. Gür wagte e3,.

bie S3üd)fe feines SBaterS herunter ju nehmen, unb mit einem ©djuffe

bufdj bie 9U$e töbtete er einen ber 93ögel. £)ie£ war ba£ größte

©tüd Sßitb, welcher er je fdw§, benn fein glänjenber (Srfelg Ijatte

nid)t bie Sftacbt, ifm in feiner 3agbletbcnfd)aft ju befteirfen.

Unter ben ungünfttgften 23erl)ältniffen ergriff Stomas Stncotn bie

©elegenfyeit, Slbrafyam eine ßrjtebung ju geben. 3n wfdjiebenen

Reiten, aber nie lange, befuebte Slbrafyam bie ©Vitien in ber 9ia&)?

barfdjaft, welche gerabe geöffnet waren. SlnbreaS Grawforb war

Selber in ber einen, ein gewiffer 6wcene^ in ber anbern, unb Sljel

SB. £)orfep in ber britten, unb ber letztgenannte lebte lange genug,
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um feinen Scfyüler als einen fyeröorragenben 9ftann ju fe(>en unb ü)tn

gu feiner (Spaltung ©lud ju wüufd)en. Ungefähr ein 3abr mag

bie ©efammtjeit feines Sd)ulocfud)cS bei feinen betten Sefyrem in

Äentudp unb ben Sdntlen gewefen fein, bie er in 3nbiana befugte,

fo bafj bie ganje ßeit feiner Sd)ulerjiebung ftd) in ben ©renjen biefeS

einen §a$iti bewegte.

@S ift für 3emanben, weld)er in älteren ©emeinwefen erlogen ifr,

überaus fd)tt>er, ftd) öon ber aufierorbentlidjen Strmfcligfeit beS £e*

benS an ber ©rense einen begriff ju mad)en, unb bie £)ürftigfeit unb

ben elenbcn Bufaub ber £auSgerätbe ober ben Mangel an 2lnre*

gung 51t geiftiger 9iegfamfeit unb gefellfd)aftlid)er (Sntwidlung ju »er?

fteben. 2)aS 33ett, in weld)em bie alten Lincolns unb in fetyr falten

9?äd)tcn bie fleinen SincolnS wäbrenb ber erften 3af)re in 3nbiana

fd)liefen, war eins, beffen 23efd)reibung einen Sdjlüffet ju bem Men
geben wirb, weld)eS fie führten. £)er Äopf unb eine (Seite beS 25ett*

gcftellS würben burdj einen 2Binfel ber glitte fetbft gebübet, bie 23ett*

pfofte, weld)e im 3immer felbft ftanb, war ein einzelner £olsftamm,

weld)cr im SBatbe gefdmitten war. Quer über biefen «Stamm war

baS (Snbe t>on jwei $lbornftöden gelegt, bereu anbercS Günbe in bie

2Möde eingefügt waren, unb bie beiben Seiten ber £>ütte unb bie bei?

ben £>ol$riegel nahmen ben nötigen 3iaum ein. 2)iefer S^aum war

mit Brettern bebedt, welche son einem 53aumftamme im SBalbe ge?

fdmitten waren, unb barüber lagen ein Sad mit getrodneten 23lät*

tem. £icS war tbatfäd)lid) baS 23ett $>on Zfyomaü unb üftanc^ Sin*

coln, unb bort hinein froren Slbrabam unb feine Scfywefter, um ftdj

gu wärmen, wenn bie an bie Ztjüxt gebängten gelle bie Äälte nid)t

abhielten, unb fte auf ifyrem nod) bärterem Säger am ^ßoben frieren

mußten. 2)aS SooS ber Keinen gamitte, welkes fd)on fcfytimm ge*

nug war, würbe nod) trauriger burd) einen fet)r betrübenben Vorfall,

ber auf ben ftnaben einen tiefen (Sinbrud machte, unb jwar einen,

ber wabrfcfyeinlid) nie wäbrenb ber fd)idfalSrei$en 3abre feines gan*

jen Gebens üerfcfywanb. Seine fd)wäd)lid)e Butter fanf barnieber

unter ber Saft beS SebenS, welkes il;r bie $erbältuif[e auferlegt fyaU

ten. (Sine gatoppirenbe Sd)winbfud;t ergriff fte unb ibr Sebcn

fdjwanb in ber judenben gieberbifce ber ÄranH;eit ba^in. Der Änabe
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unb feine <2d)wefter waren ©aifen, imb ba3 arme £üttd)en in ber

@inöbe war »erlaffen. 3fyr £ob trat im 3al;re 1818 ein, lanm jwet

3af>re nadj tfyrem Umjng nad) 3nbiana nnb afö 2lbral;am im jefjnten

3af)re war. (sie legten fte unter ben Räumen na^e ber £ütte jur ewi*

gen Stufye, nnb auf bem ©rabf)ügel beweinte ber Keine Änabe feinen un*

erfe^lic|en SSerluft. ©id)erlid) würben bloS bie einfachen (Xeremo*

nien an ü)rem©rabe verrid) tet, aber roeberSSater nod) (Sofm fonnten von

i\)t fa>eiben ofme ben d)riftlid)en 3oU, ber tfyrem SBertfye unb ©ebäd)t*

niß gebührte. 23eibe backten an ben guten Pfarrer (Slfm, ben fte in

Äentudp verlaffen Ratten, unb 5lbraf>am3 ©efcfyidlicfyfett im ©d)rei*

ben würbe benufct, um ifmt eine 33otf$aft ju fenben. <2eine mangels

|afte ©d)rcibfunft war tfyetfö in ben ©djulen erworben werben,

weldje er befugt fyatte, tfyeifö burdj Uebungen im «Sanbe unb auf

33aumrinben, furj auf irgenb &twa$ unb mit irgenb einem SöerfV

geuge, mit weldjem er 53ud)ftaben madjen fonnte.

Einige Monate nad) bem £obe ber grau Lincoln fd)rieb 5lbrabam

einen 53rief an ben Pfarrer (Stfin, in wettern er ifwt ben Xob feiner

Sftutter anzeigte unb it;n hat, na<$ Snbiana ju fommen unb eine Sei*

djenrebe für fte ju galten. ®§ war ein großer ©efalten, um welchen

er ben armen Pfarrer hat £)er lefjtere mußte beinahe fmnbert SJM*

len burd) bie (Sinöbe reiten, unb e$ et)rt ben armen 9Jiann, baß er

bieg für bie grau fyai, welche tt)n unb fein fyeüigeS 5lmt fo fefjr in

©fyren gehalten fyatte. (£r fcfyrieb aU Antwort auf 2Ibral)am3 ßinla*

bung, baß er an einem nid)t fernen <8onntag bie Prebigt galten werbe

unb gab 2Ibral>am bie (Erlaubniß, bie 9?ad)barn von bem »erfprocfyenen

©ottegbienft in tantniß ju fetten.

3113 ber feftgefefcte £ag fyeranrüdte würbe bie ganje 9?ad)barfd)aft

benad)rid)tigt, einfcfyließlid) jeter gamitie in einem ttmfreife von

gwanjig teilen. (Sin 9?ad)bar hxad)k bem anberen bie -ftadjridjt.

S3on jcber fleinen «Schule würbe fte verbreitet. ®$ gab wafyrfa^ein*

lid) nicfyt eine gamilie, welche nid)t von bem mit ^eugierbe erwarte*

ten (Sreigniffe in Äenntniß gefegt war.

2ln einem gellen Sabbatfymorgen matten ftd) bie Slnftebter ber

©egenb auf ben 2Seg nad) ber £>ütte ber Lincolns?, unb wie fte ftd)

verfammelten, boten fte einen Slublicf bar wert!) be$ pinfefä be£ beften
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ÜMcrS. Einige Jörnen auf Starren ber cinfad)fkn 2lrt, beren !Häber

auö unbehauenen Sohlen ber SBalbbäumc beftanben, unb jebeS einzelne

©tüd war mit 2lrt unb 33ol>rer gemalt; einige famen fyerbeigeritten,

greei ober brei auf bemfclben uferte, anbere famen in SBagen, welche

ton Dd)fen gebogen würben, unb anbere famen ju gup. Bweilnm?

bert ^erfonen waren im ©anjen oerfammelt, 61$ Pfarrer @lfin au$

ber Lincoln
1

fd)en glitte trat, begleitet oon ber fleinen Familie unb un?

ter ben Saum fcfyritt, unter welchem bie 2lfd)e einer ©atiin unb Sftut?

ter beerbigt war. 2)ie ©emeinbe, auf Stumpfen unb Älö^en um

ta$ ©rab berum ftfcenb, empfing ben $rebigcr unb bie gamilie mit

einem Stillfd)weigen, welches nur burd) ben ©efang ber SBögel, ba$

Summen ber 3nfeften ober bag knarren ber Starren ber ju fpät &om?

menben unterbrochen würbe. 2)er Pfarrer ftellte ftdj an baS %&§*

enbe be£ ©rabc£, erlwb feine Stimme ju (^>tbü unb beiligem ©efang

unb fnelt bann eine ^rebigt. 2)ie ©elegen^eit, bie aufmerffamen

©eftd)ter um ifyn l)erum unb ber balfamifcfye 2)uft be£ Borgens be?

geifterten ibn ju ungewölmlidjem SluSbrucf unb gu wal;rl)after ©luil;,

unb baS unftätc Sonnenlid)t, welches oon £>tit ju 3eit burd) bie oom

SSinbe auSeinanter gewebten ^Blätter lugte, befdjien mand) eine

£bräne auf ben erdbraunen SBangen ber 3ul)örer, wäbrenb SSater unb

©obn unter ber Söiebererinnerung an ibren großen Scfymerj jufam?

menfanfen. Gr fprad) oon ber trefflichen d)riftlid)en grau, welche ba?

f>ingefd)ieben fei, gepriefen in bem Sftafje, wie fte e$ oerbiente, unb er

fteüte fte bin als ein 23eifpict wahrer Sßeiblicfyfeit.

Diejenigen, welche ben gärtUd>en unb el)rfurd)tgöoUcn (Sinn 3lbra?

fyam ?incoln'$ in feinem fpäteren Seben fannten, werben nid)t baran

jwcifcln, bafj er nad) feiner glitte jurütffeljrte tief erfcfyüttert oou %\*

lern, wa$ er gehört l;atte. £)ieg war ber $>unft, an weld)em ber (Sin?

ffuf be$ ?eben$ unb SeljrenS einer d)rifttid) geftnnten Sflutter bei if>m

tiefe SBurjeln fd)lugen. 3$t fanfteS unb bulbfameS 2Befen, tyre fort?

wäbrenben 23emübungen, ibn mit reinen unb eblen ©efüfylen ju er?

füllen, if)re einfachen Belehrungen in ber göttlichen Wkfyfyü, il;re

angeborene Siebe für if>n unb bie $flid)ten einer wabrbaften Butter,

welche fte jretS gegen ifyn geübt t)atte, 3lUe3 bieg brängte ftdj in einem

$unf t jufammen. ©ein G^arafter bitbete ftd) nad) bem €cben Die?
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fcr cfyrtfttidj benfenben Butter, ©eine ffiurjeln würben gepflegt üon

i^rer Siebe, unb biejenigen, welche ftc§ über bie Offenheit unb ben

@rnft feinet gereiften Gl)arafter3 gewunbert ()aben brausen ftcij nur

baran ju erinnern, baf ber Saum bem 33oben getreu blieb, au£ wek

cfyem er cmporgcfdwffen war.

Slbrafoam legte ftd) je&t fleißig auf baS £efen. 3ebe3 23udj, weldjeS

er in bie £>änbe bekommen fonnte, la$ er. (Sr fcfyrieb aud) fleißig.

2)ie SÄf&rja$ ber Slnftebler um il>n fyerum war ungebilbet, unb aU e3

befannt würbe, baß Sincoln'^ 3unge fcfyreiben fonnte, fo würben feine

£)ienfte oft benu£r, um 23rtefe an ifyre $reunbe $u fdjreiben. S3eim

Slbfaffen tiefer ^Briefe bilbete ftc§ bie ©ewolmfyeit fd)on früt), bie ©e*

banfen auberer Scute fo gut wie feine eigenen au^brüden ju fönnen.

£)ie Uebung war wirflicfy fo gut für i(>n wie eine ©djule, benn e£

giebt feine beffere geizige 2)t$$tpttn aU bie, einem ©ebanfen einen

prüfen 2luöt>rucf in ber ©prad)e ju geben. SSiel »on feinem fpäteren

©lud aU Scfyriftjreller imt> 3iebner läßt ftd) unbebingt auf biefe früfye

2)iöjtplin jurücffül;ren.

3)ic 25üd)cr, welche 2Ibraf)am juerft $u lefen befam, waren bie 25i*

bei, son weld)er er siel auSwenbtg wußte, 2lefop'$ gabeln, welche er

iwllftänbig berfagen fonnte, „be3 pilgere gortfcfyritt", SBeemS' £eben

2Baf()ington'£ unb ipenrt) ßlat)'ö, welche für ifm ju faufen, feine

S^utter mögtiefy gemad)t fyatte. £)ann lag er ba3 %tbt\\ granflin'S

unb Siamfei)^ Seben Söaflnngton'S. 3n biefen 25ücbern, wetd)e er

la$ unb wieber la£, faub er ÜJlafyrung für feinen bungrigen (Seift. 2)ie

23ibel, 2lefop unb 3olm 33unpan — litten brei beffere 33üd)er für

i(m au£ ber beften 53ibliotl)ef gewählt werben fönnen ? $ür Seutc,

weldje ben fd)äblid)en Cüinfluß vieler S3ücber auf ben ©eift unfercr

heutigen 3ngeub beobachtet fyaben, wirb e$ nid)t fd)rcer fein ju glau*

ben, baß ber Mangel an 33ücbern für Lincoln ber 9^etcr>tl;um feinet

%tbm$ war. Diefe brei 33ücfycr Ralfen siel bajtt, ba£ ju öol*

lenben, m§ feiner Butter §el)ren begonnen Ratten, unb einen Gtfya*

rafter ju bilttn, weld)er an berber Gsinfad^cit, (Srnft, S33af)rt)ett0liebe

unb 3kinl)eit nie iwn ben Reiben ber ©efcfyicfyte übertroffen worbenijt.

2)a* Seben SSafbington'S gab it)m ein erhabenes 23eifpiel oon SSater*

lanbSliebe, unb gab ibm babei jugleid) eine allgemeine tantniß ber



SDaS Seben 2tbrafyam Sincotn'S. 33

amerifanifdjen Qkfövfytt, baS Sekn #enrrj dlap'S erjagte ifmt öon

einem lebenben SWanne, n?eld)er ju politifd)er unb gefellfcfyaftlicfyer

#öl)e jtd) aufgezwungen (>atte, unb $war »on einer faft eben fo nie*

brtgen (Stellung tüte bie feinige e3 gewefen war. 2)a3 lefctgenannte

23ud) trug unzweifelhaft Stil ba$u bei, (einen ©efd)ma<f an ber $oli*

tif ^u erregen, feinen (Sfyrgeij ju entflammen unb il;n ju einem war*

men 23ewunberer unb parteifreunbe £cnr$) Glat/3 ju mad)en. 2tbra*

fyam mujj feljr jung gewefen fein, als er SöeemS' Ceben 3öafbington'$

las unb wir fönnen eine Heine 3bec oon feiner geiftigen SKcgfamfett in

ben ©ebanfen, wetdje eS in iljm erregte, unb fttfxfyt er fetbft in einer

Siebe an ben «Senat oon üftew 3erfe^ mitteilte, als er auf bem 2ßege

nad) ©afötngton war, um bie $räjtbentfd)aft anzutreten. Süftit 55e*

jiebung auf fein früheres Sefen biefcS 23ud)eS fagte er : „3$ ertn*

nere mid) an alle (£tp jungen, wcld)e barin ftefyen, »ort ben Sd)(ad)t=

fetbern unb kämpfen um bie grei^eit beS £anbeS, unb feine fyat ftdj

me^r meinem Reifte eingeprägt als ber Äampf foier in Srenton. 3dj

errinnere mid), bajj id) bamalS, obgleich tdj nodj ein ^tnabe war,

bad)te, baß baS Sing, um weldjeS biefe Seute lämpften, ein mefyr als

gewöhnliches gewefen fein müßte." (Selbft bamalS fd)ou war er

nid)t allein ein eifriger Sefer beS 33uct)eS, fonbem fucr>te sugleid) bie

SWotwc ju ergrünben.

$amfet/S geben Sßaflungton'S borgte er oon feinem Server, 2ln*

breaS ßrawforb, unb eine Stnefbote in 25erbinbuug bamit, zeigt

SJbraljam'S ©ewiffenfyaftigfeit unb djarafterifttfdje ©l;rlid)feit. SDaS

geborgte 25ud) lag eines £ageS unbewacht im offenen genfter. ©in

SRegengujj fam, machte cS na§ unb faft ruinirt. 2Ibraf)am braute

eS mit großem Kummer ju Gtrawforb, unb nad)bem er ben 3nfyalt

auSeinanber gefegt fyatte, erbot er ftdj, bafür burd) Arbeit ju bqafc

ten. Ctrawforb nafym baS anerbieten an, unb ber 3unge fdjnitt

gutter wä()renb brei Sagen, nidt)t um für ben (Schaben, fonbern für

baS 53uct) ju bejahen, welkes fo einer feiner titerarifdjen <Sd)ä$e

würbe.

3m #erbfte ober frühen 2Binter 1819, ein wenig mein*, als ein

3ai)r nad) bem £obe ber grau Lincoln, würbe 2lbral;am ber gür*

forge einer (Stiefmutter übergeben, ©ein Söater |>eivatr)ete unb

3
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braute feine neue grau nacf) feinem #aufe in Snbiana. (£S war

grau ©allt; 3o&nflon »on Qttifabetbtown, Äentucft), ofrne Bweifcl

eine feiner alten 35efanntinnen. <5ie brachte brei hinter aus einer

früheren (£f)t mit, aber erfüllte getreulich bie 9>fü$ten, welche fte ben

Äinbern X^oma^ £incotn'S gegenüber übernommen tyatte. SDtc bei?

ben gamilien wucfyfen in ©intracfyt jufammen auf, unb bie »tclfadjen

greunblid)feiten, welche jte 2tbral)am gegenüber geigte, würben sott

ibm in fpäteren Sabren banfbar vergolten, ©ie lebt nod), unb Iwtte

bie greube, ifyren jungen Pflegebefohlenen it)rcn S^egterer werben gu

fer)en, welker aueb bie Nation regierte, aber aueb ben ©cfymerg, tyn

unter ber tiefften Trauer ber cbitiftrten SBelt fallen p fel;en.

211S 5Ibrabam aufroucbS, würbe feine £ülfe bei ben Sirbetten auf

fcem gelbe wertl;yoller, unb er ging oft aus, auf £agelotm $u arbeiten.

@S ift überreicher 33eweiS »orbanben, baß er »on ben 9Jad)barn als

ein in öielen 23ejiel;ungen bebeutenber $nabe betrachtet würbe, welcher

feine (Spielgeuoffen bebeutenb überragte. 3» ©ejuej auf p^jtfdje

töraft unb ©pmnaftif übertraf er jte alle. 9tte ganf ifdj unb aufge*

legt feine Äraft unnötig gu jetgen, war er ftetS bereit, Slllen gu

Reifen, welche l;ülfSbebürftig waren, machte ©änge für fte, fcfyrieb

it)re ^Briefe unb erleichterte it)re SJcübfcligfeiten.

Sin 53eifpiet feiner tbätigen 9ftenfct)enfreunblid)feit aus feiner frü*

tyen 3^genb möge rj>ier $la& finben. (£ineS StbenbS, als er »on

einem Skrfucfyc, Slrbeit in ber -ftacfybarfcfyaft ju befommen, mit einer

Slnjabl SltterSgenoffen r^eimfe^rte, entbeefte er ein $ferb mit hattet

unb gaum, welches ftet) »erlaufen fyattt. 2)aS Pferb würbe als baS

(Sigentbum eines SflanneS erfannt, ber ein ©ewobnl;eitSfäufer war,

unb man glaubte fofort, baß ber @igentt)ümer ntd)t weit bason fei.

@ine furge 9?acb;fud)img beftätigte ben $erbad)t ber jungen Seute.

2)er elenbe Xrunfenbotb würbe in gänjtidj fjülftofer Sage auf bem

napfalten ©oben gefunben. Slbrabam'S ©enoffen beftanben barauf,

bap man ü)n feinem <Sd)idfale überlade, nur ber junge Lincoln wollte

SftidjtS baoon boren. Stuf fein 33itten würbe ber elenbe Säufer auf

bie @d)ultern beS jungen Cannes geboben, unb er trug ifm ad)tjig

Bulben weit mä) bem nädjften #aufe. £)ann ließ er feinen SSater

in.Äenntnip fe£en, baß er in ber ÜRadjt nidjt gurücflehren würbe, unb
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gab jugleid) bie ©rünbe für feine Slbwefenfyeit an ; er blieb bei bem

Spanne unb pflegte t|« bis $um frühen borgen, nnb batte baS 93er*

gnügcn, ju glauben, ba£ er ibm baS Seben gerettet babe.

Daf 5lbrabam Lincoln gan$ jufrieben war mit bem unfteten Seben,

weldjcS er führte, ober mit ben 5(u^ftdt)ten, welche es für tyn bot, ijt

mcr)t wabrfcfyeinticfy. @r ^atte ein ?eben fennen gelernt, welcbeS

mebr SBürbe unb 23ebeutung batte, baS (£djo ber großen Sflittelpunfte

ber dtötlifation r>attc ir)n erreicht. 2IIS er adjtjebn 3ab« alt mar,

fa£te er ben $lan, ein fleineS S3oot ju bauen unb ben Ertrag ber

flehten Sincotnfarm ben gluj? t)inab ju Sftarft ju bringen. @r batte

ben ©ebraud) »on SBerf^eugen erlernt, unb jeigte grofe mecfyanifdje

©cfcfyicftid)feit, wie jtcfy bieS auefy c*:S anbern Vorfällen feinet £e*

benS getgeit wirb. S5on ber Sfaife unb ir)ren 9tefuttaten miffen mir

nid)tS, aber ein Vorfall ereignete ftdj »or feiner Slbretfe, welchen er in

feinem, fpäteren Seben bem (StaatSfecretair ©ewarb erjagte, unb

melier einen fet)r angenehmen (Sinbrucf auf tfyn madjte. 2IIS er bei

bem £anbungSpta£e ftanb, fam ein Dampfer ben $luß berabgefabren.

3wet ^paffagtere famen gerabe an baS Ufer, meiere wünfcfyten, mit

tbrem ©epäcfe nadj bem Dampfer gefabren ju werben. Sie faben

ftd) unter ben 33ooten am Ufer um, mäblten 3lbrabam
1

S 23oot, unb

fagten ibm, er folle fte nadj bem Dampfer rubem. @r tr)at es?, unb

als er fte unb tt)re Koffer auf bem Dampfer gebrad)t batte, l;atte er

baS Vergnügen, baß bie Ferren, betwr er wieber abftiej?, t|m 3eber

einen falben Dollar in ©itber in baS 33oot warfen. — ,,3d) fonnte

!aum meinen Slugen trauen!" fagte Lincoln, aB er bie Slnefbote er*

jäblte, „Sie werben bie ©acfye öielleidjt für unbebeutenb batten, aber

eS war ein fet)r wichtiger Vorfall in meinem Seben. 3dj fonnte

faum glauben, bafj td), ein armer 3unge, in weniger als einen £ag

einen Dollar serbient bätte. Die Sßelt erfct)ten mir größer unb

fd)öner. 3$ war mel>r boffnungSöofl unb felbftbewuft feit ber

Gin fleiner Vorfall ereignete ftd) in 3nbiana in tiefen febweren

3abren, welker bie plagen beutlidj madjt, weld)en bie Slnjtebler

ausgefegt waren. Sin SM war Slbrabam gezwungen, fein ©etreibe

auf baS $ferb feines SBaterS ju laben, Unb fünfzig Steilen ju mar*
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fairen, um e3 gemahlen gu befommen. 2)ic 2ftü()le war fe^r etnfadj

unb würbe mit ^ferbefraft getrieben. 2)ie $unben r)atten ju war?

ten, bis fite an bie 9teifye famen, ofyne ba§ auf bic Entfernung VtM*

ftd)t genommen mürbe, aus melier fte famen, unb bann Ratten fte

ifcre eigenen $ferbc bei bem 2ftafylen begeben. Ein 9M ^atte

2lbral)am, als bie 3Rei(>e an ifym mar, fein $ferb an ben £ebel ge?

fcunben unb folgte ü)m bid)t babinter, als eS herumging. Er trieb

baS Pferb an unb fprad) tl;m $u, als er plö^lidj von bemfelben einen

©top auf bie 23ruft befam, melier ifyn beftnnungSloS meberwarf.

3n bemfelben Slugenblide; als er wieber $u ftc^ fam, »ollenbete er ben

ßuruf, ben er gerabe begonnen fyatte, als er ben ©top erhielt, (eine

intereffante %$atfad)t für ^fydwfogen), unb ging bann balb nadj

£aufe, wo er enbticfy mit einem ©tope, aber bereit für fernere Arbeit,

anlangte,

3m neunzehnten SebenSjabre machte 5lbral;am ben ^weiten SSer^

fud) in ber ©d)ifffabrt, unb biefeS STZat fab er Etwas me&r von ber

gropen 2öelt, in welcher er eine fo bebeutenbe 3Rolle fpielen follte. Ein

benad)barter ^ol^änbler wanbte ftdj an i(m, um in ©emeinfd)aft

mit feinem ©ofyne einen glop mit Sabung nad) ben ßuderpflanjun?

gen in ber 9?äbe von 9?ew Orleans gu bringen. 25ie £)beraufftd)t

bei ber gafyrt würbe Slbratjam anvertraut. 3Dic fcfyatfad&e beweifl

genug für ben guten üftamen beS jungen S^enfc^en in 53ejug auf

gäbigfeit unb Ebrlid)feit. Er ^>atte bie gabrt nie gemad)t, fannte

ben 2öeg ntc^t, verftanb 9^icr)t^ von ©efcfyäften, war nie viel auf

bem Stufe gewefen, aber fein SEaft, feine ©efd)idlid)feit unb feine

Ebrlid)feit erwedten fo viel Vertrauen, bap ber £änbler i^m gern

feine Sabung unb feinen ©clm anvertraute.

£>aS Entjüden, mit we(d)em ber junge SKenfdj fein plumpes galjr*

jeug vom Sßaffer ftie§, wo ftd) ote 2tuSftd)t auf eine gafyrt von ein?

taufenbad)tf)unbert teilen, unb einen 33lid in bie grope 23elt, von

ber er fo viel gelefen unb geträumt fyatte, fann man ftd) vorftellen.

Er war ein fefyr großer unb ftarfer, junger SWann gewefen. Er war

fed)S gu§ unb einen &qü grop, eine ©röpe an Stumpf unb Ertremi?

täten, weld)e felbft unter ber fcfylanfen tRaa von Sinfteblern, ju wel?

<$er er gehörte, bebeutenb war.
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£>ie greigniffe auf einer foIcl)cn $ar)rt boten faum bebeutenbe

2Iugftd)ten auf Slufregung, aber eg gab ba manche gemütfylicfye Unter*

Haltung mit 2lnfteblern unb Sägern an ben Ufern beg £>l>io unb

2ftifftfftppi unb öiel ßurufen son äfynlicfyen $abeugen wie bag ?in*

coln'g. 3n einer 3utferpflanjung jwtfdjen Sftatdjej unb $ew Dr*

leang legte bag 23ot an unb würbe feftgebunben, bamit man einen

£anbcl serfud)en fönnte, unb l;ier ereignete jtdj (Stwag, wag aufre*

genb genug war unb roa§ im #inblicf auf neuere (greigmffe jicmttc^

fonberbar flingt. $ier überfielen fiebert 9?eger ben fünftigen 35e*

freier ifyrer Siace unb eg ift gar nidjt unmaf)rfd)einltd), baß einige ba*

üon nod) gelebt Ijaben, um burd) feine Gümanjipattongproclamation

befreit ju werben. 2)ie 9iadjt war ba unb bie beiben müben Steifen*

ben batten ftd) auf il;r barteg 53ett fcfylafen gefegt. Slbratjam l)örtc

ein ©eräufd) am Ufer unb rief : „28er ift ba ?" Da bag ©eräufdj

nid)t aufborte unb 9?iemanb antwortete, fo fprang er auf unb faf)

fteben ©djwarje, roelcbe unjweifelbaft bie 2lbftd)t Ratten, ju ftet;len.

Slbrafyam errtett) tyvt 3lbjtd)t fofort, unb inbem er eine eiferne $icre

nahm, lief auf bie $erle ju unb fd)lug einen, ber gerabc auf bag 33oot

flettern wollte, nieber, baj? er ift*S SBaffer fiel. Der jweite, britte

unb sierte, welche an 33orb fprangen, empfingen biefelbe 23egct|lcrung,

3Ug bie übrigen faf)en, ba§ fte mit tl)rem beabjtd)tigten iDiebftafyl nid)t

«jeit fommen würben, liefen fte baiwn.- Slbra^am unb fein ©cnofje,

welche je£t burd) ben Äampf warm unb bifciß geworben waren,

fprangen ang Sanb unb liefen ben Dithnx narij. «Sie waren ju

fcbnell für bie ©c^warjen, polten fte ein unb prügelten fte winbelweicfy.

©ie tarnen noeb ju rechter 3^it nad) bem 53oote ^urürf, um bie an*

bem aug bem SSaffer fpringen unb forttaufen ju fet)en, wie ibre güße

fte trugen. 2lbrat>am unb fein Äampfgenoffe waren »erlebt, aber

nid)t fampfunfäbig gemacht worben. Unbewaffnet unb nidjt Unk*

ftcbtigenb, ju warten, big bie 9kger SBerftärfung erhielten, fd)nitten

fte bag Söoot log, fubren jwet teilen ben ft-luß ^)inab, banben bag

33oot wieber an unb erwarteten ben borgen.

£>ie Steife würbe enbttdt) glüdltcfy befd)(offen. 2)ie Sabung würbe

für baareg ©elb »erfauft, bag ftto§ felbft alg 23aufwl$ loggefcbla*

gen, unb bie jungen £eute gingen wieber jurücf, jum £f)eil 3U guj*
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unb ju £anbe, unb Brausten fteben langweilige 2öo$en ju bei

SRüdreife.

©o »ergingen bie brei$et)n 3al>re beS SebenS in 3nbiana für Slbra*

fcam nnter Arbeit für anbere Seute für bie geringjte 23e$afylung, un*

ter 2efen jebeS 33ud)e$, welches er in bie £änbe befommen fonnte, bem

Erlernen ber Slritlmtetif mit befonberer Vorliebe wäfyrenb ber Singen*

bltde ber 9iaft, ber Arbeit im #aufe unb auf bem väterlichen 2lnwe*

fen, unter bem Sluffammeln oon <2d)ni|3eln »on Mitteilungen <3ei*

ieng ber ü)?ad)barn unb Sieifenben, unb fo wucfyS er in praftifcfyem

<3ct)arfblide unb machte ftd) beliebt unb geadjtet bei allen beuten, mit

benen er in 23erüf>rung fam. Mit einer Äörperbefdt)affen^ett fo ftarf

unb bicgfam wie ein $>eitfcl)enftod fyatte er feine ©roßjäfyrigfeit er?

reitet Stilen, wtö er »on feiner Srjie^ung fagen fonnte, war, bajü

er lefen, fct)reiben unb rennen fonnte. (£r wußte nidjtö oon englifcfyer

©rammatif. (£r fonnte nicfytS lefen außer (£nglifcfy, aber m$ er

wußte, ba$ wußte er audj ganj. (&§ fyatte ftc| 2lUe£ in gleifcfy unb

53lut oerwanbelt unb e$ war nicfyt allein ba$ wa§ er befaß, fonbern

ein Zfytil feinet innerjien 2Befen6. Söäfyrenb er lernte, fyatte er »er*

fianben ju conftruiren, $u reguliren unb ftd) auSjubrüden. @r

wußte nid)t£, wa$ er nid)t augleid) jum Elemente für feine prafttfdje

Slnwenbung madjte. (Er war nid)t buret) fünftlerifd)e Vorgänge ge*

Mlbet worben, fonbern er l>atte ftd) oon innen fyerauS entwidelt. Mit

bem ©aamen eine$ bebeutenben SebenS in ftd), t>citte er feine 2Bur$eln

auSgeftredt wie bie 23äume, unter weld)en er aufgewad)fen war unb

in ftd> bie üftatjrung gebogen, weld)e it>m ber 25oben bot. ©eine 3n*

bioibualttät war burd) tiefen ^rojeß entrcidelt unb genäf;rt worben.

(Er war ein Menfd) nadj ©otte£ (Sbenbilbe geworben, unb nietjt eine

Mafd)ine nad) bem 3Mtbe ber Menfcfycn, er war ein üftaturftnb unb

fein fünftücfyeS 2Befen. Unb hierin tag ba$ ©efyeimniß aller feiner

fpäteren (Erfolge. (Er fyatte (Srfolg, weil er ftdj unb feine £ilf$*

quellen ooüftänbig controlirte, benn er war nid)t, unb würbe nie ein

gebitbeter Mann nad) ben gewöhnlichen Gegriffen. (Er fonnte feine

ganje Äraft auf einen $>unft werfen unb e£ war tym gleichgültig, ob

ber ®egenftanb ein gewohnter ober ungewohnter war.

@0 war ein ©lud für ben jungen Mann, baß, obgleict) er unter
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ben rofyeften bcx rofyen Sflenfcrjen lebte, öon benen viele ben gemein*

ften ?ajiern ergeben waren, er nie ein Safter annahm. @$ haftete

fein glccfeu auf feinem Seben. Qcr tranf nie aufregenbe ©etränfe,

fein Säjternwt fam über feine Sippen. (Sr liebte unb erjagte eine

Slnefoote bcjjer afö irgenb 3emanb in ber 9iadjbarfdjaft, außer fei*

nem SSater, yon welchem er ben ©efcfymacf unb baö Talent geerbt

fyatte, er fprad) »iel unb liebte gefellfcfyaftlidjen Umgang, gutmütig

unter allen Umftänben, feine Güljrlicfyfeit roar vooty befannt unb jranb

unerfcfyütterlicl) feft, unb fo roar er eben fo populär in ber ©egenb,

reo er lebte, all er eg fpä'ter im ganzen SSolfe würbe.
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Stomas Sincoln &atte feine Heine gamilie erlogen, unb btc

hinter fetner grau waren gleichfalls junge Männer unb grauen

geworben. 3n ber gamilie Ratten bret £odt)jeiten ftattgefun*

ben. <5axa\) Sincoln, bie £ocf)ter, war an Slaron ©rigSbty,

einen jungen Sftann aus ber 9^ac|6arfc§aft »erl>eiratl)et, unb jwet

£öct)ter ber grau Sincoln Ratten baS £auS mit neuen #eimjtätten

ttertaufd)t. £)ie ©cfywefter Abrahams aber war nur ein 3afyr »er*

fyeiratfjet, als fte ftarb unb fo würbe bem järtlicfyen £erjen beS 53ru=

berS ein neuer <2cf;lag ^gefügt, ©ie ^eirat^ete im 3at)re 1822,

unb ba fte 1808 geboren roar, fo roar fte jur 3eit ber #eiratb nicfyt

älter als »ierje^n 3al>re. (SS ift nicfyt wunberbar, baf baS $inb

frür; in baS ©rab fanf.

SBä^renb ber jroet legten 3al>re i^reS Aufenthaltes in 3nbiana,

|>attc fief) Unjufriebenljeit mit bem Aufenthalte ber gamilie bemäcf);

tigt. 2)ie ©egenb roar bamalS ungefunb unb man fonnte faum gort*

fdjritt im Slcferbau machen, wenn man nidjt fel>r fcfywer an bem 2luS=

roben ber alten 53äume arbeiten wollte, welche ben fruchtbaren 33oben

Bebecften. 3n gleicher ßeit fyörte man 33erict)te über ben befferen 23o*

ben beS ^rairielanbeS in 3UinoiS. £)ort an ben ©ewäffern unb

an bem (Saume ber 2Bätoer waren faft grenjenlofe garmen, welche

nur #aue unb $flug »erlangten, um fte fofort probuetio ju machen.

Dennis #anfS, ein SSerwanbter öon Sincoln'S erfter grau, würbe

nad) ber neuen ©egenb getieft, um ju recognoSciren unb brachte eine

glänjenbe 53efd)reibung beS neuen 2anbeS jurüc!. SS ift möglicr),

bap wenn Bornas £inwln allein gewefen wäre, er in ber alten £ei*
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maü) geblieben wäre, aber man mußte bie jungen Seute berütfjtdjtigen.

2)er ueue ©djwicgerfolm ber grau Stncoln ebenfo wie 5lbral)am m*
reu fetyr bagegen, bie [glimmen @rfat)rungen beö SSaterö wieber

burd^umad)en, uub »erlangten mit bem ueueu 2eben uub SÖSirfen eiu

einlabenbereS gelb für ir)re Strbeiten.

Lincoln »erfaufte feine Steckte auf bie #eimftätte in 3nbiana uub jog

am 1. SD^ärj 1830, faum einen Sftonat, nacfybem 2lbrabam einunb*

$wanjig 3at)rc alt geworben war, nad) bem gelobten Sanbe jufammen

mit feiner gamitic unb ben <Sd)wiegerjobnen uub £öd;tern feiner

grau. 3§** Steife war befd)werlicr> unb überaus unangenehm, <5ie

fanben bie glüffe bureb bie $rül)ting£regen gefdjwollen, unb burdj

ben ffafy, ben nur ber fruchtbare 53oben beg SöeftenS aufweifen fann,

goejen bie Dd)fen bie Söagen, welche mit bem ganjen Mobiliar unb

ben fonftigen Effecten ber SluSwanberer betaben waren. (£ine$ bie*

fer Dd)fengefpanne würbe »on Slbrabam getenft. <3ie fcfylugen eine

norbraeftlid)e Stiftung ein unb gingen quer burd) ben füblicben £beil

Mm 3nbiana nad) bem mittleren Steile »on SUinoiS. Wafy einer

Steife üon jweibunbert leiten, welche fte in fünfjebn Sagen machten,

betraten fte Sftacon Gtount^ in jenem «Staate unb machten bort SJtajr.

£>er ältere Lincoln wählte einen $ta£ auf bem nörblicben Ufer be$

(SangamonfhtJTeS an ber SSerbinbung ber Söalbung mit ber Prärie,

ungefähr jebn teilen weftlid) »on 2>ecatur. #ier ^>alf 2lbrabam

feinem SSater eine 53locflt>ütte bauen unb bie gamilie in eine bequeme

€age serfe^en. 2)ic glitte, welche nocr> fte^t, würbe oon behaltenem

£olje gemad)t, unb in ber 9?cif)e würben ein Sfaucr^auS unb ein

(Stall gebaut. SltleS, wa$ jte an ^anbwerföjeug bitten, waren eine

getröl)nlid)e 2lrt, ein 33eif, eine #anbfäge unb tin gro£e3 £af$en*

mcJTer. £bür unb gujjboben würben »on gehaltenen ©Reiten ge*

maebt unb ber ©iebel beS #aufe$ mit Brettern »erfdjtagcn, welche

»on Slbrabam'ö £änben aus 23aul;ol$ gefpatten waren. Die wenigen

Stägel, welche er batte unb benu^te, waren alle aus bem alten £aufe

in Snbiana mitgebracht. 211$ bie £ütte unb bie Üftebengebäube

fertig waren, ging SIbrabam baran, #oI$ genug ju fpalten, um ein

©runbftüd »on jefyn Sldern einjujäunen unb machte ben 3<*un felbfl.

•iftadjbem er ba$ umjäunte ©türf Prärie gebrochen unb mit Sttate be*
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pflanzt batk, gab er btc neue #eimatf) feinem 33ater, unb fünbigte

feine Slbftdjt an, fein ©lücf auf eigene #anb ju »erfucfyen.

(Er üerliep bie ©egenb tro£bem nicfyt fofort, fonbern arbeitete auf

£ageIofm bei ben benachbarten Farmern, unb »erbiente gerabe fo

»iel, um ftd) ju fleiben unb nad) befferem Unterfommen umsufefyen.

SWan weiß beftimmt, baß er fünfjig Slcfer ^rairicnlanb mit »ier 3odj

Dd)fen äderte, unb baß er bie meifte 3t'\t be$ näd)ften SBinterö beim

Stiegclfpaltcn unb £oljl)auen »erbrachte» Sftiemanb fcfyeint &u wiffen,

für wen Sincoln wäl)renb be$ erften Sommert arbeitete, aber ein

Keiner Storfaü", welken ber Pfarrer «u £ale öon ©pringftelb, 311-,

aus feinem Seben erjagt, mag öielletd)t feinen Arbeitgeber erfennen

laffen. 2)er Sorfalt fann in bem fpäteren %tb?n ?incoln'$ feinen

$Ia& ftnben unb muß beSbalb in bem erften «Sommer in 3Uinote

gefd^en fein. $err #ale ging im 2ftai 1861 ungefähr fteben Steilen

»om #aufe auf SBefucf) ju einer franfen £)ame, unb fanb bei ifyr

eine -ftacfybarin, grau 33rown. 2ftan fam auf Sincoln ju fpre*

$en, unb bie grau 23rown fagte : „3$ erinnere mid) an £erm

Lincoln. (Er \)at »or »ierunbbreißig 3a^ren mit meinem 2llten

gearbeitet unb mal bie dritte einbringen geholfen. 2Bir wohnten

auf berfelben garm, wo wir je£t wofynen, unb er f)at bie ganje

3eit für un$ gearbeitet unb 2ftai3 eingebracht unb ben näcfyften 2Bin*

ter fcfyleppten fte ba$ SOtaiS nad) ©alena unb »erfauften e$ für britte*

tyalb £)ollar ben 53uft)el. IDamatö gab e3 nod) feine 2öirtt)$f)äufer,

unb bie SReifenben mußten einfebren, wo man fte gerabe am 2öege

aufnehmen wollte. 25« fommt eines SlbenbS ein ganj reputirtidj

auSfefyenber 2J?enfdj an ben 3aun geritten, ber fragt meinen 2llten, ob

er nid)t bie 9lad)t ba bleiben fann. — " Well !"
fagt mein Sftann.

„3^r fönnt ba$ ^»ferb füttern unb meine Sllte wirb (Eud) ma$ ju

effen geben, aber wenn 3(tf fyier fd)lafen wollt, teuft 3fyr in bem*

felben 53ett mit bem Änecfyt fd)tafen!" 2)er 2flenfd) jauberte unb

fragte : „3ßo ift er?" "Well!" fagt 23rown : „3br fönnt rein*

fommen unb i&n fefyen!" (So fleigt benn ber Sftenfd) oom Pferbe

unb 33rown nimmt i&n alfo hinter ba$ £au3, wo Cincoln, fo lang

wie er war, auf ber (Erbe lag unb ein 23udj lag. „2)a !" fagt

S3rown unb jeigt auf i(m, „ba liegt er \" 2)er grembe gudte ü)n
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einen Slugenblitf an unb fachte : — „91a, id) beule, mit bem fann

tcfc'g tfagen ! unb fo blieb er ba unb fcfylief mit bem $räftbcnten ber

^Bereinigten (Staaten \"

3n biefer ©efd)i$te ftnb einige 3rrtl)ümer. Lincoln arbeitete für

einen gewiffen Xatylor, bem bie garm gehörte, unb nid)t bloS bei ber

grau 33rown. (Sin auberer geiler ift ber, baß bie ©efd)id)te brei

3al>re ttorfyer pafftrt fein muffte, beyor Lincoln überhaupt üon 3n*

biana fortjog. lieber bie ££>atfadje, bafj er einen (Sommer ober einen

£&eit be$ (Sommert auf ber garm arbeitete, maltet fein Sroeifel, unb

tt?at)rfd)einlic^ war bieS ber erfre Sommer, ben er in 3Uinote äubracfyte*

2)ie Hoffnung ber gamilie, eine gefunbere ©egenb ju finben, als

bie, weld)e fte »ertaffen fyatte, würbe bitter getäufd)t. 3n bem £erbjre

beffelben 3af)re3 mürben fte alle »on faltem gieber ergriffen. £>a$

mar ein neuer geinb, unb fte waren fefjr entmutigt, aber fonnten

faum (Sd)ritte jur £ülfe ober jum Umjuge ergreifen. »Sie entfd)lof*

fen ftd) jebod), ba§ Gounty Ui ber erften Gelegenheit ju »ertaffen.

3njwifdjen fam ber SBinter l>eran unb jwar ber fältefte, weld)er in

bem neuen Staate je gel)errfd)t fyatte. 9?ocfy fyeute erinnert man ftdj

an bie ungeheure 2)c ajfe Schnee, welche bamalS fiel. 3m folgenben

$rüt)ling verließ ber 23ater ben <Sangamon unb jog nad) einer beffern

©egenb in (SoleS Ctounty, wo er lange genug lebte, um feinen

Solm aU einen ber erfkn Männer be$ Staates $u fetjen, oiele

33eweife feiner <Sol)ne£liebe ju empfangen unb fein breiunbfieb$ig*

te$ 3at)r ju »ollenbrtt. @r ftarb am 17. 3anuar 1851.

(Sin Sftann, welcher mit 2Ibral)am bisweilen wä^renb be$ erfien

3al)reö in 3lltnot$ arbeitete,* fagt, ba§ er bamalS ein gefä(>rtidj

au$fet)enber $erl war. (Sr war groß, edig unb abftofjenb, unb

trug SSeinfleiber aus glacfyS unb grober Sadteinwanb, bie an ben

Änöd)etn eng anfcfyloffen unb an ben Änieen weit waren. (Er

war al£ febr arm befannt, aber willfommen in jebem £aufe in

ber 9iad)barfd)aft. Unfer 53erid)terftatter fprid)t baoon, ba§ er

mit Slbraljam #oljriegel fpaltete, unb erjäfytt einige intereffante

2)inge in 33ejug auf £ol)n. ©ett> war ein £>tng, auf weld)e£

nie gerechnet würbe. 9lbraf>am fpaltete £ol$, um Kleiber 3U be*

* ©eorge GElufe.
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fommen unb machte mit grau Statte^ Etiler einen Vertrag, s>tcr*

Muntert Siegel für jebe @(le braunen 3euge£, ba$ mit weißer

SöaUnußrinbe gefärbt war, ju fpalten, weld)e ju einem $aar £o*

fen nötl)ig waren. Damals ging er gewölmlic§ fünf, fe$3, ja

fieben Steilen weit auf Arbeit.

dx »erließ ba$ #auS, beöor fein SBater nad) GoleS dounty jog,

aber er trennte ftd) bis gtt bem Umzüge nicc)t gan$ swn ber gamilie.

£)ann war er bereit irgenb eine (Gelegenheit ju benu£en, unb eine

folcfye bot ftdj batb. 2Säf)renb beS Sintert, in welchem ber ©dmee

fe^r tyodj tag, forberte ifm ein gewiffer 2)enton Offutt, ein ©ren$änb*

ler aus £erington, Äentudp, jufammen mit 3#n 2). 3o&njton, bem

©otyne feiner ©djwiegermutter unb 3olm $attf$} einen SBerwanbten

feiner eignen SWutter auf, ein gtoß nad) 9kw Orleans ju nehmen.

Slbrafyam t)atte bie Steife fdjon ein Wlal gemalt unb paßte für bie Arbeit.

2ftan fdjloß benSontract ab, unb bie brei jungen Seute foüten £)ffutt

in ©pringftelb, ber je^igen #auptftabt, treffen, fobalb ber Schnee

wegginge. 2)er ©dmee fdjmofj gegen ben erften SMrj, eS war aber

fo siel bagewefen, baß bie -ftieberungen überfcfywemmt waren. 2)a fte

fanben, baß fte bie Steife nicfyt ju guß mad)en fonnten, fo lauften fte

ein großes Ganoe unb fuhren ben (Sangamon tnnab. «Sie trafen Df?

futt in ©prtngftelb, aber hörten »on i^m, baß er nid)t, wie er gehofft

fyatte, ein S3oot in 33earb3town gefauft fyatte. 2)a 5lUe ftcfy getäufdjt

Ratten, fo oerabrebeten fte fdjließlid), baß £incoto, $ant$ «nb 3«$n*

flon ein SSoot auf bem ©angamonfluffe bauen foHten unb jwar in @an^

gamon £own, ungefähr fteben leiten norbweftlidj »on ©pringftelb.

2>afür foüten fte jeber jwölf 2Mar$ für einen Sftonat ermatten. 211$

baS S3oot fertig war (unb jebe ^lanfe baöon war mit einer ©tabfäge

gefägt) würbe e3 auf ben ©angamon gefegt unb nad) üftem ©alem in

Sftenarb (bamatS (Sangamon) ßountt) gefahren, wo eine #erbe

«Schweine an 23orb genommen werben follte. Damals rannten bie

©cfyweine in ber ©egenb witb umfycr wie jei$t in Steilen ber ©renj*

ftaaten. Einige baöon waren fel;r bösartig unb fte waren alte, mt
(Schweine e$ ftetö ftnb, fef)r fd)wer in Drbnung ju galten. @ie m*
ren jwar jufammengetrieben unb in f fernen gehalten worben, aber

man fonnte fie nid)t baju bringen, auef) nur einen ©d)ritt nad) bem
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33oote ju machen. Sitte gewölmlidjen Hilfsmittel, fie an 35crb ju be*

fommen, würben erfcfyöpft. @S gab nur nod) ein Mittel, unb btefcS

wenbete 2lbraf)am an. <£x trug fte eins nadj bem anbern auf baS

23oot. Seine langen 5lrme unb große ©tärfe festen ifyn in ben

©taub, fie wie in eine ©Traube ju faffen unb fte fd)nell twm Sanbe

auf baS 93oot ju tragen; darauf fuhren fte nadj -ftew DrleanS im

©anjen unter bemfelben Gfontract, obgleid) Hanfs, welker fanb, baß

er länger iwn feiner Familie werbe abwefenb fein muffen, als er ge*

bacfyt fyatte, baS 33oot in @t £ouiS »erließ unb nadj Haufe ging.

£>ie Steife würbe glüdlicfy iwllenbet, unb fo groß war bie 3ufrie?

bereit »on Sincoln'S Arbeitgeber, baß er i^m fofort eine anbere unb

beffere 35efd)äftigung anbot. Offutt fyatte in -ftew «Salem einen 2a*

ben unb eine 2>?übte. £)iefe wollte er unter Abrahams 2lufftd)t ftet*

len. ©eine früheren GtommiS Ratten ifyn wäfyrenb feiner langen 3lb*

wefen^eit nicfyt altein betrogen, fonbern Ratten burc§ ifyre Unöerfcfyämt*

fyeit unb 2überlid)feit aud) bie Äunben vertrieben. £>ffutt traf £in*

com im SDBinter swrfyer als »ollftänbig fremben 3ftenfd)en, aber nadj

furjem Bufammenfein war er üon feiner gäfyigfeit unb (§fyrtid)feit

überzeugt. So würbe Abraham SommiS in einem Saben an ber

©renje. dx fonnte gerabe feine befonberen perfönlid)en 9ieije geigen,

aber er würbe fofort ber SDfittetpunft ber 5lufmerffamfeit. Dffutt'S

alte Stunben famen wieber, neue famen gleichfalls, unb baS ganje ©e*

fcfyäft im 2aben würbe trefflid) öerfefyen.

SBäbrenb er bie $flid)ten feiner neuen Stellung tterfal), fielen »er*

fd)iebene 2)inge twr, welche ben Gfyarafter beS jungen Spannes in baS

rechte 2id)t festen. @r öermod)te nicfyt einen 5lugenbticf,. baS 25e*

wußtfein ertragen, baß er irgenb 3emanben felbft olme SBiüen betro*

gen fyabe. (Ein Sftal serfaufte er einer grau Sßaaren, welche beim

3ufammenred)nen jwei iDollarS unb fecf)S unb ein Viertel Gents aus*

mad)ten. @r befam baS ©etb unb bie grau ging fort. 211S er bie

9kcf)nung nodj ein Wlai machte, um ftcfy ju überzeugen, baß er 9ced)t

f)abt, fanb er, baß er fedjS unb ein Viertel Gents ju siel genommen

|atte. SS war Slbenb, unb nacfybem er ben Saben jugemac^t unb

öerfdjtoffen fyatte, machte er ftd) ju guß auf ben 2Beg ungefähr jwet

bis brei teilen nad) bem £aufe tor grau, gab ifyr baS ©elb unb
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lehrte mit erleichtertem ©ewiffen nadj £aufe surücf. Sin anbetet

2M, gerate als er bert Saben fi$ttefen wollte, fam eine grau herein

unb wollte noefy ein fyalbeS $funb £l>ee fyaben. Der Xfytt würbe

jugewogen unb beja^It unb ber Saben rourbe gefcfyloffen. 9lm näd)*

borgen fam 2lbral>am wieber an bie Arbeit unb fanb, ba£ ein ©e*

roie^t tton oier ttnjen in ber Sßagfcfyale lag. < (£r f$ fofort, baß er

einen 3rrt^um begangen Ijatte, fcfytoj? ben Saben unb machte einen

langen 2öeg iwr feinem grüt)ftücf, um ben 3teft beS XfyeeS abjulie*

fern. Dies ftnb fet)r einfache Vorfälle, aber fte jeigen bie ©ewiffen*

baftigfeit beS Cannes, feine @mpftnblid)feit unb @f;rlic()feit, »iellei(|t

beffer, als roenn fte bebeutenber roären.

(StwaS SlnbereS ereignete ftd) in bem Saben, was ben Gfyarafter in

einer anberen ^icfytung ^eigt. 2ltS er eines £ageS gmet ober brei Txx*

men SBaaren jeigte, fam ein Sfaufbolb l;inein unb begann in beleibt

genber Sßeife p fprecfyen, fluchte ftarf unb wollte augenfd) einlief) einen

©fanbal l)eroorrufen. Sincotn lehnte ftc^ über ben 2abentifd) unb

lat ilm, er mödjte ftd) bod) etwas mäßigen, ba Damen im £aben

feien. Der $aufbolb antwortete, je£t fei enblid) ein Sftal bie ©ete*

genfyeit ta, nad) welcher er ftdj lange gefelmt fyabe, er wollte ten

SWenfdjen fcl)en, ber tyn abgalten fönne ju fagen, was er Cujt r)abe.

Lincoln fagte il;m fefjr rufyig, wenn er fo gut fein wollte, ju warten,

bis bie Damen fortgegangen feien, fo wollte er gern l;ören, waS er ju

fagen l>abe, unb il)tn jete ©enugtbuung geben, welche er «erlange.

Äaum waren bie grauen ans bem Säten, als ber föerl wütbenb

würbe. Lincoln |>örte feinen Schimpfereien unb Prahlereien eine

3eit lang ju, unb ba er fat), bafj eS olme ^rügel nidjt abgeben würbe,

fo fagte er : „9lun ! Sßenn ©ie burd)auS $rügel befommen muffen,

fo fann id) «Sie i<x eben fo gut prügeln wie irgenb 3emaub anterS !"

DaS wäre gerabe, was er wolle, fagte ber $ert unb fte gingen aus

bem Säten unb Lincoln mad)te furjen ^rojefj mit il)m. (Sr warf i(;n

auf ben 53oben, f>telt i(m bort feft, riß Steffeln aus, weld)e gerate auf

ber ©teile wnd)fen, unb rieb fte bem Äerl rufng in baS ©eftd)t unb bie

Slugen, bis ber Sd)itrfe sor ©d)tner$ brüllte. Sincoln t(;at bieS 211*

leS olnte ben gertngften Slergcr, unb boltc als er mit tiefer Slrbeit fer*

tig war, fofort 2Baffer, wnfd) baS ©efid)t feines Opfers unb tfyat %h
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kg, um ibm ju Reifen. £>ie ©efcfyidjte entete bamir, baß ber -üftantt

fein aufrichtiger unb lebenslanger $reunb würbe unb ftd) feit ber Bett

in 3ld)t nafym. @S war bamalS unb fietS für Sincoln unmöglich £aß

ober Racfye ju üben.

g^ lebte bamals in unb um Rew ©alem eine ©efellfdjaft luftiger

53urfd)en ober eigentlich mebr Iüberlid)er Herumtreiber, welche ftd) bie

„Glar^S ©rot?e 3nngen" nannten. £)aS fpejielle 23anb, weldjeS

ftd) um fte fcfylang, war pbi)jtfc|er Wlufy unb taft. £)icfe $Jcnfd)en,

unter benen gewiß viele waren, tt>elct)e fpäter einflußreich unb achtbar

würben, waren wilb unb rob, fo baß fein ©emeinbewefen fte ertragen

fonnte, welches md)t fo eingerichtet war wie baS, »on weld)em fte fa*

men. ©ie beanfprud)ten bie „Regulatoren" ju fein unb waren ber

©d)recf aller SD^enfc^en, welche ifyre £errfd)aft nid)t anerfennen woll*

ten, unb iljre 5lrt ftd) Refpeft ju »erraffen beraub barin, baß fte 3e*

ben burcfyprügelten, ber ftd) ilmen niebt fügen wollte. @S war ifmen

ßb^nfac^e, bie straft jebeS neuen 5lnfömmling3 ju t?erfud)en unb ju fe*

f)en, m$ für ein ©efelle er war. ©ewiffe »on ibnen waren »er*

pflid)tet, ftd) bentmjuprügeln, ju ringen ober mit jebem gremben um

bie SBette ju laufen. 3lbral>am Lincoln mußte natürlich bie Prüfung

gleichfalls burd)tnacben.

£)a bie 9ftenfd)cn faben, baß er ftdj niebt fo leiebt werbe bewerfen

laffen, fo wäblten fte tfjren „gelben" 3obn Slrmftrong aus, um bie

Slrbeit ju übernebmen, Sincoln auf ben Rüden ju werfen. @ö läßt

ftd) nid)t nad)ireifen, baß Lincoln ftclj bagegen gefträubt bätte, benn er

war an bergleicben Unterhaltungen ftetS gewöbnt gewefen. 2)ie

©acbe würbe »erabrebet, aber Slrmftrong fanb kati, baß er mit 3c*

manbem ju tbun batte, welcher mebr als ibm gewacfyfen war. £)ie

„3ungenS" faben ju unb ba fte faben, baß ipx „£elb" am ©d)limm*

ften babei fubr, fo traten fte, maü äbnlicfye gewiffenlofe 5D?cnfcbcn in

folgen fällen fletS tbun. ©ie brängten ftd) um Stncoln berum,

ftießen if>n unb Sinterten ibn in feinen Verlegungen, bi$ 9irm*

ftrong enbtid) ibm baS S3ein unterfcblug unb il;n auf *k (Srbe

warf.

2>ie meiften 2ftenfdjen würben böfe geworben fein, ja mand)e felbjt

fefyr wütt)enb, wenn fte fo gemein befyanbelt worben wären ; aber Sin*
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com, wenn er GstwaS Dason in ftdj füllte, jeigte eS wenigfknS nidjt.

(Sr ftanb fe^r gutmütig auf, lachte fclbft barüber, ba§ er verloren

|afte, unb mad)te ©pä§e barüber. £)ie Surften tjatten alle geglaubt,

fte würben ifyn ärgerlich machen, unb bann Ratten fte ibn mit ber

frennt fd)aftupften ©eftnnung, welche bie „Glarp'S ©rose 3nngen"

djaraftertftrte, eine gehörige Xracfyt Prügel gegeben, ©ie würben

aber entläufst, unb luben tfyn in einem Anflug »on 25ewunberung

ein, ftd) ifmen ftnjttfipefe». ©o fonberbar eS fdjeinen mag, fo

mar bieS bodj ber SBenbepunft in Sincoln'S £eben, meiere Xfy&t*

fad)e nod) beuttidjer fein wirb, je weiter unfere (Srjäfjlung gebeten

wirb.

SSä^renb ber junge Sincoln nod} in Dffutt'S Saben befd)äftigt war,

fing er an, bie englifdje ©rammatt? ju lernen, (£S war fein orbent*

licfyeS 53uct) barüber in ber 9iad)barfd)aft ju fyaben, aber als er prte,

ba§ ein @remplar son Ätrftjam'S ©rammatif im 23eft£e eineö 9ftan*

neS ungefähr fteben ober ad)t teilen »on feinem Saben fei, fo mad)te

er ben 2öeg, unb borgte mit SWitye baS 55ud) »on bem Spanne. 2.

2ft. ©reen, ein Stboocat in 9Jtenarb ßounty, fagt, ba§ jebeS 2M,
wenn er nad) 9kw ©alem ju jener %ät fam, Lincoln t&n auf einen

tilget nalmt unb i(m bat, if)tn einige fünfte in $trff)am auSeinanber*

fefjen ju woüen, welche er nidjt serftanb. 9tad)bem er baS 23 ud)

burd)gearbettet fyatte, fagte er $u einem greunbe, baß, wenn man

b a & eine 2öiffenfd)aft nenne, er wofyl audj mit einer anbem fertig

werben fönne. ©reen fagt, baß Sincotn'S SIrt $u fpred)en fd)on ba*

malS jeigte, baß er an etwas ©roßeS für fein Seben unb feine 53e^

ftimmung bad)te. Lincoln fagte ifym ein 2Wal, bafj feine ganje ga*

milie red)t üeruünftig fei, baß aber fonberbarer 2Beife feiner batwn

jemals etwas 25efonbereS getrau fyaht. dx badjte, er me(tcid)t fönnte

fo (Etwas tf)un. (Sr fagte, er fyabt mit Seuteu gefprod)cn, welche ben

tarnen als bebeutenbe 9Jienfd)en l;ätten, aber er fyakt nie finben fön*

nen, ba§ fte ftd) bebeutenb »on anbem Seuten untcrfd)ieben. 2Bä(j*

renb biefeS 3al)reS befcfyäfttgte er ftd) auet) ftarf mit 2)ebattirclubS,

unb ging oft fed)S ober fteben teilen ju gufj, um ftdj an ifmen 31t

beteiligen. (Siner btefer GlubS fyiclt feine SSerfammlungen in einem

alten Saben in üftew 8alem, unb fyier war eS, wo ber jiunge Sincotn
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feine erfte föebe ()ielt. (£r pflegte Hefe Unterhaltung „Uebungen in

ber $olemif" au nennen. £)a tiefe ?enler (nnftdjtlid) au$ beuten

ofwe alle ßrjie^ung befianbcn, fo waren manche biefer „Uebungen"

überaus läcfyerlidj unb ergöfclid). ©eine €iebling$seitung war ba*

mala ba$ „?ouig»ille 3ournal", eine ßeitung, welche er regelmäßig

mit ber $ojt erhielt, unb eine SHeifye »on 3a§ren fyinburd) bellte,

al£ er nicfyt einmal ©elb genug fyatte, um ftd) anftänbig anjujie*

tyen. @r fyatte ©efallen an ben politifcfyen 2tnftd)ten be3 SBlatteS,

unb batte befonberen ©efdjmacr' an bem 2Bi£ unb £umor beffelben,

welken er feljr fcfynetl faßte. 2Öenn er nidjt im Saben befcfyäftigt

war, fo fudjte er ftd) ftetö felbft ju unterrichten, ©in fytxx, welcher ilm

gu jener 3^it traf, fagt, baß er ilm baS erfte 9ftat auf einem S^oU*

htttt liegen fal), öollftänbig umgeben öoh 35üd)ern unb Bingen
unb mit einem guße eine SBtege in Bewegung fe£enb. 2öir wollen

ni$t6 baüon erwähnen, wie groß ber 3wifdjenraum jwifdjen bem un*

terften Xljeile feiner #ofen um bem oberften Xt)ci(e feiner ©ocfen

war. 3ebenfall3 war ber Slnblitf fet)r djarafteriftifdj. — Lincoln la$

unb arbeitete, unb l)alf ju gleicher 3^it feiner 2Birtt>in, baö Heine

Äinb in ber 2Öiege rut)tg $u machen.

3m legten 3al?re, in welkem Lincoln bei Ü5enton Dffutt befd)äftigt

war, fyatte ber ledere burd) unfluge ©pefulationen im Sanbe Ungtüc!

unb machte 33anferott. 2>er Saben würbe jugefdjloffen, bie 2ftüf)le

^ugemad)t, unb 5lral)am Cincoln war außer 33rob. 2)a£ 3a^r tyatte

i^n bennod) in allen 33qter)ungen fer)r »orwärtS gebracht. (£r fyaüt

neue unb wertvolle 23efanntf#aften gemacht, »iele Sucher gelefen,

bie ©rammattf fetner eigenen Sprache erlernt, eine Sftenge greunbe

gewonnen, furj, er war vorbereitet für einen weiteren <Sd)ritt in

feinem Seben. diejenigen, welche begriffen, baß er 33erftanb Ijattc,

Ratten Sichtung »or ifnn, unb biejentgen, welche einen Steffen
wegen feiner ftörperfraft etjrten, fingen »ollftänbig an il)tn. 3e*

ber s
Jiftenfdj t)atte Vertrauen auf ilm. ©d)on bamalg, cd$ er bie

©cfd)äfte im Saben verfaß, erhielt er ben Wamm "Honest
Abe" (efyrücfycr 2Ibral>am), einen tarnen, welchem er niemals

Unehre antrat, unb beffen unüberfefjbare $ür$e er niemals über*

wunben f)at. (Sr war SHicfyter, <5cl)ieb$mann, Unparteüfdjer,

4
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Slutorität in allen ©trettigfetten, «Spielen, SBetten, wo Sftenfdfjen

ober uferte ju tfyun Ratten ; er fyatte jeben Sarit Beizulegen, er

war jebeS SRanneS greunb, ber gutmütyigfte, am heften unter*

richtete, befcfyeibenfie, etfrigfle, crfte, gefätligfie größte, ftärfjte

unb fcefk SWcnfc^ in 9?ett> «Salem unb ber Umgegenb,
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Stertes RapittL

2öär)renb bc<$ 3af)re$, weldjcS Lincoln bei Dffutt Blieb, fiel eine

SRcifye öon (Streitigfeiten mit 3nbtanern »er. Black Hawk (ber

fd)war$e #abict)t) ber ßf>ef ber <&at§, cincö (Stammet, welker unter

einem Vertrage, welcher gegen Slnfang be$ jefcigen 3al)rfmnbert£ ge*

macfyt war, für immer auf bie 2Beftfeite beg 2JHfftffIppt »erpflanjt

worben war, fam mit bretyunbert üon feinen Äriegern ben gluf

tyerab unb brachte iBerbünbete »on Den $idapoo£ unb $ottawatomie$

unb feine ftnmen unb Äinber mit. «Sie gingen naefy ber £>ft fette beg

gluffeg mit ber erflärten Slbjtcfyt, bie alten Sagbgrünbe ber Nation in

33eft& ju nehmen, weldje am fRoä 3tber tagen. 2)a er jar>Iretc^c

Räubereien auf bem SÖege ausübte, fo fdndte ber (General ©aineS,

welker bie 33unbe$truppen in jener dtegenb commanbirte, fofort ein

paar Ctompagnicn regulärer ©olbaten naefy Rod 3$lanb, wo er (Stek

lung na^m. ©ouoerneur SfapnolbS l)alf il)m, inbem er einige fjun*

bert greiwitlige fcfjidte, welche im Sorben unb ber Sflitte be£ <&taatt$

ausgehoben waren. 2)a Black Hawk nid)t im (Stanbe war, biefe

öerfammelte (Streitmacht ju befämpfen, fo jog er ftet) jurüd, unb hat

um ^rieben, al$ ©eneral ©aineS ir)m breite über ben glu§ ju gelten

unb tyn auf feinem eigenen ©runb unb 53oben ju jüd)tigen, unb er

ging auf alle fünfte be$ alten ©ertraget wieber ein, burdj wtU

4en er auf ber linfen (Seite be$ STOifjtfjtppt $u bleiben fed^ »er*

pflichtete.

2)er alte Häuptling jeigte ftet) wieber treulos unb bewieg im $rü^

jafyr 1832, bap er ben ©ertrag bto$ gemalt tyatte, um 3«t $u ge*

»innen unb eine größere SRacfyt aufjubringen. Qtr fammelte feine
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Ärieger in großen ©paaren unb ging in ber Abftcfyt, wie er offen er*

Karte, über t>en gtuß, um ben Sfocf 9ttoer hinauf $u ben SBinne*

bagoe£ $u gelten, »on benen er Verftärfung $u erhalten hoffte»

Auf bie Aufforderung beg ©eneral Atfinfon, melier bamalg bie

£anbe£truppen in Sftocf 33mnb commanbirte, fcfyicfte er eine grobe

Antwort unb lief ftd) nicfyt ftören. 3n biefer brofyenben Sage ber

<&afyt rief ©ousemeur ^eimolbg freiwillige auf, unb unter ben

Kompagnien, welche fofort antworteten, war eine öon 2ftenarb ßountp.

SSiele »on ben freiwilligen famen oon Salem unb (Starp^ ©rose

unb Lincoln, welker gerabe aus bem ©efcfyäfte war, war einer ber

Krften, welche antworteten. £)a bie Kompagnie soll war, fo fyielt

man eine Verfammlung in 3ftocflanb unb je£t würbe ber Einfluß ber

£eute »on Klar^'ö ©rose fühlbar. Lincoln (>atte it)re #erjen ganj

unb gar gewonnen, unb fte fagten ifym, er muffe ibr Hauptmann wer*

ben. (£$ war eine ©teile, welche er nicfyt gewünfdjt fyatte, unb für

Welt^e er, wie er füllte, feinen befonberen 33eruf ^atte, aber er willigte

ein, Kanbibat gu fein. K£ war nod) ein anberer Kanbtoat ba, ein

£err Äilpatricf, unb er war einer ber einflußreichen £eute im

Kounty. Äilpatricf ^attc früher einmal Lincoln befct)ä'ftigt, war aber

fo übermütig gewefen, baß ber ledere ibn »erließ.

Die einfache Art, ben Kapüain ju wählen, welche bie Kompagnie

angenommen bcitte, beftanb barin, baß bie danbibaten fiel) binftellten,

unb baß biejenigen, welche ben einen ober ben anberen oorjogen, füdj>

bei ibm binfteüten. Sincoln unb fein ©egencanbibat nahmen it;re

*ptäi3e ein unb bae SBort würbe gegeben. Sofort gingen brei oon je

zieren ju Sincoln. Als bie, welcbe ftet) jum anberen Kanbibaten bin*

geftcllt batten, fal;en, baß Sincoln ber ßanbtoat ber Majorität fei, fo

»erließen jte Kiner nad) bem Anbern ibre piä^e unb gingen ju bem

Sieger, bi3 Sincotn'ö ©egner beinahe ganj allein fianb. „So tbat

mir leib, ifm fo ignorirt ju feben!" fagt ein Augenzeuge. 2)ie ©e*

legenbeit jur Vergeltung war je&t ba. Der arme Arbeiter war ber £aupt*

mann feineö 23robberrn, aber bie ©elegenbeit $ur Vergeltung würbe

nie bcnu£t. Sincoln geftanb felbft oft, baß fein fpätcrer Krfolg in

feinem ganzen Scben ibm bie ©enugtbuung gab wie biefe 2Öabl. Kr

batte ftd) öffentliche Anerfennung erworben, unb für il;n, ber in fo
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armlidjen SBetbältniffen erjogen war, war bic ^fuSjetcfynung unauS*

fpred)lidj wofyltlmenb.

dapitain 2incoln'S Gtompagnie unb »erfdjiebene anbere, welche in

ber 9cäl>e gebilbet waren, würben an ben <3ammelpla£ in 53earbStown

am 3ümotö getieft, unb t)ier traf er jnm erften $?ale £errn 3olm

X. Stuart, einen Sftann, weiter siel @influ§ auf fein fünftigeS £e*

ben ju fyabtn beftimmt war. Stuart war swn $rofef|lon Slböofat

unb befehligte eine CTompagnie *>on Sangamon Ctounty. dx würbe

fpater jum Sftajor unb Gtommanbeur eines 23ataillonS $unbfd)after er*

wäfylt, unb fyatte in biefer (Sigenfcfyaft bie befte (Gelegenheit, bie 2kr*

bienfte beS Gtapitain Lincoln ju beobachten. (Sr bezeugt, bafj Siucoln

unter ben Sofbaten fe^r beliebt war, weit er für feine 2eute gut

forgte, ftets guter ?aune war unb mefyr unb beffere 9Inefboten erjäfy*

len fonnte als irgenb 3emanb in ber 2lrmee. (ix war unter ben ab*

gehärteten Steffen au$ bdkbt wegen feiner großen p^ftfd)en föraft.

fingen war für ilm ein alltägliches Vergnügen unb in biefem fyattt

er nur einen ifmt überlegenen 9ttenfd)en in ber Slrmee. ©in gemiffer

£f>ompfon war gefc^iefter als Lincoln in £inftd)t auf „Sßiffenfcfyaft"

unb warf Sebermann me^r burd) feine größere (Gefdjidlicfyfeit als burdj

feine Äörperfraft.

2lm 27. Stpril marfd)irte bie STrmee »on 33earbStown ab. Einige

Xage fd)arfer 9Jcärfd)e braute bie Gruppen an bie -Jftünbung be$

Sftocf 9ftser. (SS war mit (General SItfinfon ausgemacht, baß fte ben

gluß binauf bis naefy *propbetStown marfcfyiren unb bort bie Slnfunft

ber regulären Gruppen erwarten follten. (General SB^iteftoe, ber 33e^

fel)lS()aber ber freiwilligen, fefyrte ftd) nid)t an bie SBerabrebung, ser*

brannte baS 2Dorf aus irgenb einem (Grunbe unb marfd)irte lüerjig

Steilen weiter ben gluß hinauf, nad) SMron'S gerrp. 2)iefe 2$ärfd)e

waren befcfywerlid), aber für Seute, weld)e erlogen waren toit (Japitain

Lincoln waren fte nur 2öieberl)otungen alltäglicher SD^ü^fale unb auf*

regenber S3er^ältniffe. SSor ber Sinfunft in Stfron'S gerr^ l>ielt bie

2lrmee 9tajt unb machte unter Burüdlaffung ber S3aggage Söagen et*

nen (Stlmarfd) gegen ben Ort. 3Son bort aus würben ßunbfdjafter

auSgefcfyicft, um bie Stellung beS geinbeS ju beobad)ten. 2)amalS

waren fte »on $wei Bataillonen berittener freiwilligen aus ber ©e*
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$enb »on $eoria »erftärft würben, welche aus einem gewiffen ®e*

fc§macf an ©efedjten onf ifjre eigene 33erantwortlicfyfeit leicfytftnniger

SBeife Black Hawk angegriffen Ratten unb in größter SBerwirrung

unb mit ßnrütflaffung »on elf lobten »om gelbe gejagt werben roa*

ren. IDiefer Sßorfall wirb in ber ©efcfyicfyte jenes Krieges „(Stillman'S

Sftieberlage" genannt. «Sie famen in größter 2lngjt ju ©eneral

Söfyitejtbe, unb ein ÄriegSratl) würbe gehalten, auf welkem befcfyloffen

würbe, fofort nad) ber ©teile beS Unfalls $u marfcfyiren. Sine

©cblacfyt festen unöermeiblicfy, aber bie geriebenen 2Silben Ratten bie

Bewegung »orauSgefeben, unb es war nid)t ein einiger »on ifmen ju

ftnben. ©ie waren ben gtuß binauf marfcfyirt unb Ratten ftcf) in Mu*
ber* unb Sftarobeurbanben »erteilt, »on benen bie eine eine 2tnjteb*

lung nabe Ottawa überfiel, fünfeefyn ^erfonen morbete unb $wei

grauenjimmer als ©efangene mit fortfd)leppte.

©eneral 2öf)itejtbe begrub, als er ben geinb entfcfylüpft fanb, bie

Slobten oom Jage »orber, febrte in baS Sager prücf unb würbe balb

»on ©eneral Sttfinfon mit feinen Gruppen unb 23orrätben eingebolt.

2)ie fo jttfammengebrac^ten jweitaufenboierbunbert Sftann würben

fiarf genug gewefen fein, um Black Hawk's 2lrmee ju jerftören,

wenn fte ben geriebenen Krieger jum ©teben beuten bringen fönnen,

allein bieS glücfte niebt. 3ngleicl) entftanb eine neue Unannebmltd)*

feit. 2)ic Xruppen fyatten jtdj nur auf eine befdjränfte 3^tt anwer*

ben laffen, unb ba ifyre ßeit beinahe üorüber war, unb fte »on 23e*

[^werben olme SRuljm genug batten, fo »erlangten fte laut, entlaffen 31t

werben, unb ©ouoerneur Sfle^nolbS gab ibrem Verlangen nact>. £>a

bie ©efabr jebod) noeb swrbanben war, fo rief er neue freiwillige auf.

Gapitain Lincoln geborte $u ben beuten, welche noeb nid)t genug ^rieg

Qt^bt Ratten. (£r batte ftdj für einen beftimmten 3wecf anwerben

laffen, unb er beabftd)tigte niebt, ben üDienft ju »criaffen, bis biefer

3wecf erfüllt war. 25er ©ouoerneur »erlangte außer ben greiwilH*

gen, welche er aufrief, noeb außerbem ein Regiment freiwilliger, mU
cfyeS aus ben foeben entlaffenen beuten gebifbet werben follte. ©ene*

rat 2Bf)iteftbe felbft trat als ©emeiner ein, ebenfo ßapitain Sincoln.

£>ann folgte ein ganjer 2Jtonat sou 2>?ärfct)en unb 2)2anä»ern obne

genügenbe ^efultate. 2flan fcatte einige fleine «piänfeleien in ber
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9?af)e üon ©alena unb ein <Sd)armü&el bei Surr^Daf ©ro»e, aber

bie Aufregung unb ber Erfolg waren nid)t au$reid)enb, um ben int*

ruhigen ©etft ber gutwilligen aufrieben ju ftellen, unb viele berfelben

befertirten. 23alb war nut nod) bie Hälfte ber urfprünglicfyen 3^1
ba. Lincoln jebod) Blieb (einen SSerpflidjtunijen treu, obgleich er nidjt

baS ©lud batte an ben ©efecfyten Xbeit ju nebmen, welche ben Äricg

fd)netl ju Gntbe brauten. 2)ie 3nbianer würben enblid) »on einer

2lbu)eilung unter ©eneral £enrr; eingebolt. 2)ie Verfolger Ratten bie

3nbianer nad) bem SSiSconftnfluß getrieben unb Ijicr waren bie 3nbi*

aner in eiligem 9ftttf$uge. ©ie würben im ©turmfebritt angegriffen

unb jerfprengt. Slcbtunbfed^ig Snbianer würben getöbtet, eine große

Slnjab^ würbe »erwunbet, unb enblid), gerabe als bie SBitben über ben

SWifftfilppi geben wollten, würbe bie ©d)lad)t *>on 25ab*2lr gefd)lagen,

in weldjer Black Hawk unb fajt feine fä'mmtlid)en Ärieger gefangen

würben. £>er $rieg gegen Black Hawk war gerabe fein befonberS

bebeutenber. <£$ würben in tbm feine ©roßtraten »errietet, aber er

war bemerfenSwertb burdj bie £batfad)e allein, baß jwei ber einfach*

jten, |aßli($jien unb el)rlid)ften Sftenfcfyen, weld)e barin gewefen wa*

ren, fpäter ^räftbenten ber bereinigten (Staaten würben, nämlidj %a*

djariaS £ai)tor, weiter bamalS Dberft war unb Stbrabam Lincoln.

Lincoln fpract) nie weiter batton, afö bttf e$ ein intereffanter Stbfdjnitt

in feinem ?eben gewefen fei, außer ein 2M, atö er jj($ über bie An-

maßungen emeS Cannes in betreff feiner militärifd)en Saufbalm

luftig machen wollte. 2)ie greunbe be$ ©eneral Saß wollten ben*

felben, als er danbibat für ^räftbent war, mit einer Deputation al&

©olbat umgeben. Lincoln, ber bamafö ^Repräsentant im dongreß

war, fyielt eine Debe »or bem #aufe, welche in ben 3lnfpietungen auf

©eneral daß außerorbentlid) farfaftifd) unb unwiberfteblid) ljumori*

ftifd) war. „Slpropoö \" fagte Lincoln, „wiffen ©ie,baß icr; aud) ein

£elb bin ? 3awofyl ! 3n ben Xagen beS Äriegeg gegen Black

Hawk \)abt id) gefönten, geblutet unb mid) gebrüdt ! £)urd) bie dr*

Warnung ber Saufbatyn beg ©enerat (Saß werbe id) an meine eigene

erinnert. 3$ war nid)t bei ©tittman'S ^ieberlage jugegen, aber idj

war bod) faft beinahe ebenfo nabe wie daß bei £uU'$ Uebergabe, unb

wie er, fa& id) bie ©teile fetyr balb nad)r;er. d$ ijt wa^r, baß tdj
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nid)t mein Sdjwert scrbrad), benn td) fyattt eben fcinS ju jerbredjen
;

ober einmal wbog id) meine SftuSfete fefyr fd)limm SBenn ®e?

neral daß mid) übertroffen baben mag im Sluflcfcn »on Heidelbeeren,

fo fyabt id) ibn ftc^crlidt) in meinen 3agbjügen nad) wilben 3wiebeln

übertroffen. SSenn er lebenbige 3nbianer fämpfen jjefejjen bat, fo

war es mcfjr als id) gerfjan babe, aber id) fjatte fefyr siele blutige

Äämpfe mit ben 2ftoSquitocS, unb obgleich id) nie »on S51ut»crlufl

ol>mnäd)tig geroorben bin, fo fann id) behaupten, baß id) fefyr oft

hungrig war." Sincoln fufyr bann fort ju fagen, baf wenn er jemals

IDcmofrat werben, unb »on ber bemofratifdjen Partei als (Sanbibat

aufgeteilt werben follte, er Iwffe, baß man nid)t einen gelben aus itym

machen würbe, @r fa| ftd) bei feinen ?ebjeitcn als Ganbibat ber an*

beren Partei, unb jugleid) eine gewiffe 2lbftd)t Seitens feiner 53iogra*

pfyen, wäbrenb bcS 2ßal)lfampfeS aus feiner £f)eilnal)me am Kriege

gegen Black Hawk (Kapital für tyn ju machen ; biefe 23erfud)e müf?

fen feiner fdmellen Sluffaffung beS Säcberlicfyen fefyr ftarf ftd) aufge*

brängt, unb tfm an bie $ebe errinnert l>aben, weldje wir foeben im

SluSjuge mitgeteilt fyabcn.

3)ie Solbaten oon Sangamon Gountp famen gerabe jelm Sage

j?or ber StaatSwabl nad) #aufe, unb Sincoln würbe fofort um (Sr*

laubniß gebeten, als Sanbibat für bie StaatSgefe^gebung aufgehellt

ju werben. <£r war bamalS nur breiunb^wanjig 3abre alt, war

faum aus feiner £)unfeü)eit herausgetreten unb nur furje 3^it im

(Staate gewefen. £>aS ©efudj war ilmt baber überrafd)cnb. SS

mochte ifmt wol)l ein S3eweiS ber perfönlicfyen unb nad)barltd)cn

greunbfd)aft fein, in welcher er gebalten würbe, aber bie Ueberra*

fdjung fonnte faum eine angenehmere fein, benn feine politifd)cn 2ln*

fiepten Ratten um auf bie Seite berjenigen Partei gebrad)t, wcld)e in

fafl b^ffnungSlofer 2ftinberl)eit war. Sie Aufregung jmifdjen ben

2lnl)ängern 3atffon'S unb #enr5) ßla^S war groß, aber CHaty'S

greunbc hatten wenig 2luSftd)ten. Illinois war ftarf bemofratifd)

unb blieb lange 3al)re fo. Seine ©cgner bei ber 2öal)l waren be*

rannte sPerfönlid)teiten unb Ratten ftd) im Gounti) fef)en laffen unb

Sieben gebalten, aber in Ctncoln'S 33ejirf ftimmte 3ebcrmann, gleidwiel

ob politifcfyer greunb ober geinb, für il;n. 2)ie 2ln$al)l ber Stimmen,
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wie fte ftd) aus ben offiziellen 33üd)ern ber (SecretairS ber ©ertöte in

Springftclb ergiebt, jeigt in 9?ew «Salem Ijunbertftebenunbncunjig

tarnen für 3onatI;an #. $uglj, ftebenunbneunjig für 3ofepf) 2)un*

can für Gongrcf1

, wäbrenb Slbrafyam Lincoln für bie ©efetjgebung

$wcil)unbertftebcnunbfteb$ig erhielt, atfo eine Stimme mel)r aB bie

beiben anberen danbibaten jufammen. 3)iefc SIbfttmmung war of*

fenbar baS SHefultat ber pcrfönlidt)en ^Beliebtheit SHncoln'S wäl;renb

feiner furjen £aufbafyn als Solbat. 9Ille feine Solbaten ftimmten

für if)n unb wirften für feine Gcrwäljlung, wo fte nur ©mflufj Ratten.

Slber er würbe Ui ber allgemeinen 5lbftimmung beftegt unb faty ftdj

fofort nad) (£twaS ju tf)un um.

(£S ift intereffant ju erfahren, baf er bamalS ernftlid) baran backte,

baS Sd)miebel)anbwerf ju erlernen. <£x war mittellos, unb füllte bie

ftotfywenbigfeit, GstwaS ju unternehmen, was if)tn fofort 23rob geben

fönue. SBäfyrenb er nodj über biefen ^»lan nad)bad)te, gefdjal) du
waS, waS feiner Unentfd)foffenbeit eine anbere 9fid)tung ju geben

fd)ien. (Sin $?ann, Samens Steuben SHabforb, weld)er einen Keinen

?abcn in Stew Salem befaß, r)atte ftd) burd) irgenb GctwaS bei ben

„GTlar^S ©roye 3ungen" unbeliebt gemacht, unb biefe Ratten tftre

*Polijeiaufftd)t baburd) ausgeübt, bafj fte ii)m bie genfter wieberbolt

cinfd)lugen. SSilliam ©. ©reene, ein greunb beS jungen Sincoln,

würbe, als er eines £ageS hä bem £aben vorbeiritt, von Stabforb

gerufen, weld)er tbm fagte, er wolle auSserfaufen. ©reene ging in

ben gaben unb fal) ftd) ben SSorratr) an, unb bot auf gutes ©lud

sierljunbert Dollars bafür. £)aS Angebot würbe fofort angenom?

men. Lincoln fam jufällig am näd)ften £age in ben gleden, unb ba

er ben 2Sert& ber SBaaren fannte, fo nal)m i(m ©reene mit, bamit er

iljm fagen follte, waS für einen £>anbel er gemad)t l>ibe. 2)ieS fyat

Lincoln unb fanb, baf) bie Söaaren fed)Sf)unbert Dollars n>ertl> feien.

?incoln bot if)m bann fmnbcrtunbfünfunb^wanjig Dollars 9ht£en am
£anbel, unb fd)lug ifmt sor, bafj er feloft unb ein geiriffer 23crri) als

2l)ei((;aber am ©cfa^äfte ftatt ©reene'S bie ^abforb gegebenen SSccr)^

fei bcjablcn follten. 9kbforb lehnte bieS ab, wenn nid)t ©reene

gutfage, unb bieS tf)at berfelbe bann aud).

53err^ war ein lüberlidjer unb nad)läfftger ülfteufd), unb baS ©e*
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f$äft war balb banferott. ©reene mußte einfefyreiten unb Lincoln

Reifen, ben Saben ju fcfyliefen, unb fogar aud) bie 2Bed)fel an ^ab*

forb $u bejahen. 2)a3 (Sinnige, m$ ber junge Lincoln au$ bem

gaben mitnahm, war eine fefyr wertvolle (£rfa|rung, unb bie <&fyuU

benlaft an ©reene, welche er in feinen Unterhaltungen mit bem %tp

teren immer bie „-ftationalfdmlb" nannte. 2lber bie „9iationalfcbulb"

mürbe unätmlid) anberen, welcfye benfetben 9kmen laben, fpäter big

auf ben legten geller bejaht. ©ed)S 3a|re fpäter erhielt ©reene,

welcher bie ©efe^c in folgen gälten nicfyt fannte unb ftd) aud) nid)t

um fte befümmert f>atte, unb wä()renb ber Beit näd> Xcnneffee gegan*

gen war, einen 33rief öon Lincoln, in welkem biefer ifom anzeigte,

baß er bereit fei, if>m ju bejahen, wag er für 53errp aufgelegt \)abt,

ba er gefe^üd) »crpflicfytet fei, für feinen Kompagnon ju bejahen,

m$ biefer fcfyulbig fei.

£)amal$ würbe Sincoln »om ^räftbenten 3adfon jum ^oftmeifkr

ernannt. 2)a$ 5tmt war ju gering, um irgenb einen politifcfyen

2Bert| ju laben, unb e$ würbe bem jungen 9flanne gegeben, weil

Sebermann tyn gerne |)atte, unb weit er ber einjige Sftenfdj in ber

©egenb war, welcher bamafö einen SSeric^t einreichen fonnte. (£r

war febr erfreut über bie Ernennung, weit fte ibm eine ©elegen^eit

gab, jebe B^itung ju lefen, welche in ber 9?ad)barfd)aft gelefen würbe.

dx war nie im ©tanbe gewefen, bie Hälfte ber Heilungen ju lefen,

wet$e er lefen wollte, unb bteS 5lmt gab i|m bie 2ut$ftd)t auf ein un*

auff)örlid)e3 SSergnügen. £)a er nidjt wünfcfyte, an ba$ 2lmt gebun*

ben ju fein, ba e$ ttun feine Gtinnaljme gab, welche i(m bejahte, fo

mad)te er au$ feinem #ute baS poftamt. Sßenn er ausging, fo legte

er bie Briefe in feinen #ut. 2öenn 3emanb, ber einen S3rief fyolen

wollte, ben ^oftmeifter fu|, fo f)atte er aud) gleich bag ^oftamt ge*

funben, unb ber 33eamte na|m feinen £ut ah unb fud)te ben 53rief

tyeraug. @r behielt ba$ 2lmt, bis e$ aufgegeben ober nad) $eter3=

bürg verlegt würbe.

(£in£ ber fcfyönften 23eifpiete s>on Stncoln'S @t)rtid)feit ereignete ftc^

bei ©elegenfyeit feiner 9ied)nungSabtegung mit bem ^oftbepartement

mehrere 3a|re fpäter. ®$ war nacfybem er fd)on SlbDofat war unb Sftit*

glieb ber ©efe^gebung gewefen war. (Sr |atte ftd) burd) bie größte
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2Trmut& burcfygearbeitet, fjatte feine ©efefceSfenntnip unter ben größten

Sdnrüerigfeiten erlangt, unt> f)atte Verfügungen wiberftanben, wcl*

d)cn nur wenige 3D?enfd)en Ratten wiberftet>en fönnen, nämlid) auf

3eit baS ©clb, welches er in £änben fyatte, ju benugen. QHneS %<v

gcS, als er in bem Slböofatenbureau feinet Kompagnons faß, fam ber

Slgcnt beS ^oftamteS hinein unb fragte, ob 2Ibral)am Sincoln ba ftu

Lincoln melbete ftd), unb ber Slgent fagte il>m, er fei gefommen, um
ben $eft ber gorberung, n?etcr)en bie $oftbe()örbe gegen ifm t)abe, ju

ergeben. Sin ©chatten twn Verlegenheit glitt über Sincotn'S ©eftd)t

unb würbe üon einem feiner anwefenben greunbe bemerkt. (Stner ber*

felben fagte: „Lincoln, wenn Sie ©etb nött)tg fyabtn, fo will icfy 3fmen

Reifen!" @r antwortete nid)t, aber ftanb plöfclict) auf unb 30g aus

feinem 23ücfyerfaften eine fleine ©d>ad)tel, unb fragte, inbem er bie*

felbe auf ben £ifct) fefcte, wie »iel er ber $oftbel)örbe fcfyulbe. £)ie

Summe würbe genannt, unb Lincoln öffnete bie <Sdt)ad)tel, nafym an

fleineS $adet mit Wlün^tn heraus, welche in einen 33aumwotlenlap*

pen gewicfelt waren unb jäfylte bie genaue Summe im betrage »on

etwas meljr als ftebjet)n Dollar auf. Stadjbem ber 5lgent baS 3\m*

mer serlaffen fyatte, fagte ßincoln fefyr rufyig, er fyabt nodj nie eines

Sftenfcfyen ©elbeS aufer feinem eigenen gebraucht. £)bgleid) biefe

(Summe 3at)re lang in feinen #änben gewefen war, fo fyaitt er jtc

nie für feine 3wecfe benutzt.

211S ber Saben „gute Vlatyt" gefagt fyattt, wie Lincoln ftd) aus*

brürfte, fo war er bereit für etwas Ruberes, unb bieS fam öon uner*

warteter <5dtt. 3ot)n Gtallwun, ein 33ewofmer son Springftelb, unb

fpäter Präftbent ber berüchtigten ßonftüutionS^Gtonöention »on £e*

compton in ÄanfaS, war 3ngenieur oon Sangamon dountt;. 2)er

beftänbige 3ufluß öon Sinwanberern machte fein 53ureau überfüllt,

unb ba fein Siuge auf Sincoln fiel, fo fcfyidte er il>n ab, um feine ©e*

fd)äfte in ber 9^ät)e oon 9?ew Salem ju beforgen. Lincoln oerftanb

nichts «om gelbmeffen unb befaß nur bie oberflächliche ^enntnif bef*

fcn, was er $u tfyun fyatte. @r war gezwungen, ftdj fo fdmell mt
möglich mit ber if>m aufgegebenen Arbeit befannt ju machen, unb t^at

bieS aud). dalfwun tie(> it)m ein ßremplar beS 33ud)eS öou glint

unb ©ibfon, unb nacfy furjem Stubium nafmt er Kompaß unb Äette
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(bie alten 3lnjtebler fagen, ba$ feine erfte Äette eine Sßeinrebe gefoefen

fei) unb ging an t>ie Arbeit. SDtc Arbeit gab ifwt 93rob unb, was

eben fo mistig für i(m mar, 53üdt)er ; benn mäf)renb biefer ganzen Bett

jtubirte er unb tag fleißig. Lincoln map bie je^ige ©tafct Petersburg

unb öiet beS benachbarten ?anbeg au$. (Sr fe&te fein ©efd&äft mit fo

siel (£rfolg ein 3afyr lang fort, baf bie ©enauigfeit feiner Sfteffungen

nie in 3">eifel gebogen würbe. @ine Unterbrechung muf inbeffen ein

Sftal ftattgefunben fyaben, roenn aud) eine furje. ©ein £ompaß unb

feine Äette würben gerichtlich mit 33efct)lag belegt, jur 33eja()tung ei*

ner ©cfyulb SBerrip^, für welct)e Lincoln gut gefagt tyatte, aber fte

mürbe oon einem genriffen 3ame$ 6tyort gefauft, melier fte bem <£U

gentpmer jurücfgab.
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33i$ jefct »erlief ba$ Seben unfereg gelben in einem ruhigen

©eleife. ©eine gebenggefcfyicfyte t)at bis je&t fein ^riöatleben, feine

©eburt, ©rjtcfyung, bie (Sntwicfelung feinet ©eijteS, (£(>arafter$ unb

feine SebenSfämpfe berührt. Metfor wir bie' $eriobe feines MenS
befprcdjen, burd) meiere fyinburcfy wir eine 2)oppelftriJmung ju »erfol*

gen tyaben, nämtid) feine öffentliche nnb feine Saufbafyn als tyxteaU

mann, muffen wir uns fragen, roaS für ein 2ftann er geworben

war.

üftiemanb b>t tt?at)rfct)einltct) je gelebt, welker ftcfy aus ftcfy felbft fö

tyersor gearbeitet fyatte, wie 2lbrab;am Lincoln, ^icfyt ein einiger

Umftanb in feinem ^thm l)atte bie Sntwicfelung begünftigt, welche er

erreicht fyatte. @r trieb ftcl> felbft jum Semen unter ben entmutb>

genften 2krf)ältniffen. @r b>tte wenig i'ebjer, wenig SBüc^er unb

feine ©eifteegenoffen. ©ein Safer fonnte weber lefen nod) fcfyreiben.

'©eine Butter ftarb wäbjenb feiner $inbf>eit. dx befaf feinen ber

perfönlictjen @rben, welche angetan gewefen wären, baS Sflitgefüfyl

unb £ülfe gebilbeter Männer unb grauen anjujie^en, mit welkem

er mitunter jufammen gefommen fein muß. (£r war arm M$ jum

ßlenb, unb gezwungen, M armen beuten ju arbeiten, um fein S3rob

$u »erbienen. @S war nicfyt ein einiger (Sinfluj? um it>n hierum,

außer bem feiner feiigen Butter, welcher nic^t efyer bap beigetragen

fätte, ir)n herunter ju bringen, ftatt il)n ju b>ben. @r befaß fein

tyoffnungSöoüeS Temperament, (Sr blatte feine Äraft ber ©elbfl*

fcbä&ung, feinen ©tauben an ftet), welker it)n burefy bie 33erad)tuna,

ber ftoljen unb glütfltcfyen 2flenfct)en gelootft t)ätte. (Sr war burctyauS
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ein bebauernSwertber Sttann, bebauernSmertf) wegen feiner Sage unb

bebauernSwertb wegen fetner ©emütfySlage. £)ennod) erreichte er

burdj Siebe jum ©roßen, ©uten unb Söafyren, unb burefy f^tn (£ifer

unb £)urft feiner ebeln Statur jum (Streichen einer praftifcfyen (£rjie*

|mng geführt, bie Sntmicfelung ber eigentümlichen Gräfte, welche

in tfyrn ruhten.

(Sr blieb feinen Ueberjeugungwt getreu. (£S ift unzweifelhaft, baß

er bamalS anfing an ein Seben als $>olitifer $u beuten. <£x war

mobl »ertraut mit ber ^olittf feines (Staates unb beS SanbeS. @S

gab feinen fleißigeren 3^itung^lefer als ir)n, @r fyattt bie (Stellung

unb ©efd>idjte ber ^olitifer unb «Staatsmänner beS SanbeS jrubirt,

unb muß bie Unpopularität ber SJcenfcfyen ganj flar gefeben tyaben,

ju welchen ifm Urteil unb ©efübl leiteten. £>aß er bamalS, wie

überhaupt in feinem ganjen Seben ebrgeijig mar, ift außer grage,

unb wenn mir Dies im ©ebäcbtniffe bebalten, fo lönnen mir ermeffen,

welches Dpfer er feiner Sln^änglic^feit an feine Ueberjeugung braute,

©eine frübe 2lnbänglid)feit an £enr$ Slap ift fdjon erwäbnt worben,

unb biefe Slnbänglicfyfeit für ben großen Äentucfier mag wof)l burefy

bie SSerbältniffe ein menig »eränbert morben fein, t>at aber nie aufge*

§ört. @r bing an ibm mit ber märmften Siebe fafl fein ganzes £e*

ben lang, l>ielt bie Sobrcbe, als Gtta^ tobt mar, unb ftanb feft M ben

^rineipien, melct)e er vertreten fyatte. 3n einem übermältigenb bemo*

fratifcfyen &taatt nabm er «Stellung auf (Seiten ber SJcinberbeit, unb

blieb feft bei ber Dppofttion trofc allen SSerlocfungen $u fdmellem unb

fteberem Erfolge, melcfyeS Skrlaffen ber Partei i^m gebraut fyahtn

mürbe.

dt mar ein bemerfenSwertfyer unb eigentümlicher ü^enfe^. (Sein

gleiß, feine Sernbegierbe, feine »ollftänbige Ueberminbung ber Scfywie*

rigfeiten jeber anbern Stellung, in metebe er gebracht mürbe, feine

Äenntniß aller (Sachen »on öffentlichem 3ntereffe, feine unermüblidje

©utnatur, feine ©emanbtfyeit im (Srjäblen swn Slnefboten, feine wabr*

fyaft atbletifcbe Äraft, feine eigentbümlicbe faft fpaßbafte Spanier,

alles bieS trug baju bei, it)n mit ber ibn umgebenben Sfttttelmäßigfeit

in ©egenfafc ju bringen. £)cnton Dffutt, fein früherer Srobberr in

bem Saben, fachte in bem Uebermaße feiner S3emunbwung, baß ber
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junge Sflenfcr) Talent genug l)abe, um ^räftbent ju werben. 3«
jebem äixhl, in reellem er ftcö befanb, ob gebilbet ober ungebilbet,

war er ftctS ber 2ftittelpunft ber Slnjie^ung. SBilliam ©. ©reene

fagt, ba§ als er (©reene) bie ttnioerfttät befugte, er auf einer gerien*

reife ben jc&igen Senator SRtdr)arb tyattä unb noer) einige anbere $na*

ben mitbrachte unb, um biefelben ju amüftren, fte 3llfe mitnahm, um

Lincoln ju fcr)cn. (Sr fanb irm in feiner gewöhnlichen «Stellung

unb Befestigung, ffacb; mit bem Stücfen auf einer Äeüert^ür

Hegen unb eine 3eitung Icfen. So würben ein ^räftbent ber

35er. Staaten unb ein ©ouoerneur unb fpä'terer Senator mit ein*

anber befannt. ©reene fagt, bafj Lincoln bamalS ben ganzen

Burn£ augwenbig fyerfagen fonnte unb Sfyafefpeare fleifig jtu*

birte. So unterhielt ber einfache £tnterwälbler, felbft eqogen, wie

er war, bie Schüler, unb würbe eingelaben, mit il;nen Brob unb

Sttildt) ju fpeifen. <£$ ift nietyt in bie ©efdjufye übergegangen,

wie er eS fertig braute, feinen SMctynapf umzuwerfen, aber er tbat

e$ ganj beftimmt, wie e$ benn auet; tfyatfäcr/ltcr) ift, bafj ©reene'£

Butter, welche Lincoln gern tyatte, fudjte baö Unglücf ju »ertufcfyen

unb bie SSerlegenbeit be$ jungen 9flenfcl)en ju befeitigen. — 2Bo er

fyinfam, fanb er Männer unb grauen, welche ifyn achteten unb liebten.

Semanb, ber t&tt bamalS fannte, fagte, bafj Lincoln 3?icr;t$ fyatte,

auper warme greunbe. Unb biefe oertrauten i^m gänjttcl) unb ließen

ftd) gern öon ifnn leiten. Seine einftimmige 2Bal)l $um Gtapitain im

Kriege gegen Blacf #awf, unb bie Stimmenja^l, welche er bei ber

Söafyl für bie ©efe&gebung erhielt, jeigen feine Beliebtheit tnnlcinglict).

Sßenn wir bebenfen, bap biefe Beliebtheit ofyne jeben bireften Ber*

fuefy, fte ju gewinnen, erreicht war, bap er S^iemanbem fd)meid)elte,

anfprudjSloS unb ber einfadjfte unb ber armfte Sföann in feiner ©e*

genb war, fo fönnen wir (StwaS oon feiner Gfyarafterftärfe unb ber

Steinzeit feinet SebenS öerftefycn. (Sr machte 9tiemanben eiferfücfytig,

benn er war nicfyt felbftfüc^tig. (Sr maebte ftdc) feine geinbe, benn er

war wol)lwoüenb gegen 3ebermann. Sttan war fror;, tyn fteigen ju

fet)en, benn e$ festen gerecht, bap er fHeg. 3eber festen bereit, tym

vorwärts ju Reifen.

@r war ein 2!ftann ber ftcb; fcfynell au Reifen wußte. <£r fanb im*
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mer ein SWtttet, über moralifdje ober p^ftfdje ©djwicrigfeiten ju ge<

langen unb war gleich begabt barin, eine ©tf)wierigfett ju »ermeiben,

wie fte ju bejtegen. Senator $ate3 erjagte in einer SRebe in ©pring?

ftelb bei einer SBerfammlung, welker William ©. ©reene oorfajj, baß

©reene if>m erjagt habt, baS erfte SM, als er Lincoln gefefjen ^abc,

l;abe er im ©angamonflufe geftanben ; feine £ofen feien ungefähr

fünf gufj fwdj aufgeftreift gewefen, unb er f)abt i>erfud)t, ein 33oot

über einen 3ftü(>lbamm §u bringen. 2)a$ SSoot fei fo ooü Sßaffer

gewefen, baß es fcfywer $u lenfen war. Lincoln befam ben 23orber*

tljeil hinüber, nnb jtatt nun bie 3üt mit 2Iu$fd)öpfen $u »erlieren,

bohrte er ein Sod) in ben l>eroorragenben Xfyeil unb lief bag SBaffer fyer*

auslaufen. SSenn man bie Uebertreibung in biefer ©efdjicfyte abregnet,

fo ift fte wirflidj wafyr unb geigt frärfer als SSorte fönnen baS Talent

be$ Cannes in ber fd)netlen (Srftnbung »on Hilfsmitteln bamalS unb

fpäter. ©ein ?eben war ein Seben' ooU oon folgen Mitteln, dx

fyatte ftd) ftetS bamit befd)äftigt, aus fcpmmen llmftänben unb tln*

annefymlid)feiten ba$ SSefte ju wäblen, unb bie SSerfyältniffe ju ergreif

fen unb ju bemeiftern. Unter benen, welck ifm nid)t »erftanben,

war er alö ein fefyr geriebener Sftenfdj oerrufen, aber ©eriebenfyeit

war burcfyauS nid)t in feinem Gtbarafter. (Sr war nur gewanbt, über*

auö gewanbt, aber burcfyauS nicfyt gerieben, ©eriebenljeit ift ober

will fd)arffmnig fein ; ©ewanbtljeit geigt ftd) bloS bei ber ©elegenbeit.

©eriebcnfyeit mad)t 2lnfd)läge, ©ewanbtljeit jerftört fte ; ©erieben*

fyeit legt ©klingen, ©ewanbtl>eit serwenbet fte. ©eriebenfyeit oer;

widelt ifyre Dpfer in ©cfywierigfeit, ©ewanbtljeit befreit fte barauS.

©eriebenbeit ift baS 9iefultat ber ©elbftfucfyt, ©ewanbtbeit bao Äinb

ober ber ©efäljrte cfyarafterifHfcfyer Älugbeit. @r brad)te fein 23oot

oft über 2)?ül)lbcimme in feinem Seben, aber ftetS burd) feine ©e>

wanbtfye'it. <£r war ein frommer Sftenfd). 2)ie3 fann man rücfV

tyaltloS unb nur mit einer Gsrflärung fagen. dx glaubte an ©Ott,

unb an feine perfönlidje SSeaufftcfytigung ber menfd)lid)en angelegen*

Reiten, (Sr glaubte felbft unter feiner Leitung unb $ü()rung ju fle*

f)en, unb glaubte an ben enblid)en ©ieg beS 9kd)teS, burd) ©lauben

an ©ott. 2)iefer ©laube, ben er oon feiner Butter ^atte, ging burcfy

fein Seben wie ein golbener gaben, ©ein fteteS S3ewuptfein feiner
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Sftcnfcfyenpflidjt war eine ber formen, in weldjer ftcf> biefer ©laube

äußerte. @r erfannte eine perfönlidje 33e$iebung jwifd)en ©Ott unb

ftd) in allen £>anblungcn unb Seiben be£ Gebens an. dv war nidjt ge?

rabe ein anerfannter Gtln'ijt, b. fy. er gehörte fetner befonberen c^rtfllt^

<$en «Sefte an. @r fprad) bamafö wenig, Melletdjt weniger al$ fpä*

ter über feine religiöfen 2lnftd)ten, aber e3 ift fein Steifet, baß er tin

tiefes religtöfeS Seben fyatte, weld)e$ bisweilen an Slbcrglaubcn grenzte.

@o errätl) man einen 33erg i?on Marmor burd) bie bersorguefenben

(Stücfe, weld)e i^re 2ßeiße frinter ben Sftoofen serbergeu.

(£r fyatte bamatö noc^ nid)t fein Sfcbnertaknt unb feine logifcfye

$raft gezeigt, welche ifm fpäter fo anzeichnete. £ie fleinen GlubS

in unb um ©alem, wo bie Uebungen in ber 3Retl)orif ftattfanben,

führten feine ^rotofotle unb 33erid)te. 3)ie langen ©efprädje in £>f*

futt'3 ßaben, auf bem gtoße,ber garm unb an bem Kamill ftnb nic^t

erhalten ; aber unzweifelhaft war ber «Same feiner Äraft in ibm unb

feine Gürsiefjung entwicfelte ftd) bamafö ju ber großen Qdahe, mld)t ifm

fpäter unter feinen ßeitgenoffen auszeichnete. @r fcfyrieb lüel unb er*

reichte baburd) große Älarf>eit in bem geftfteüen »on £batfad)en.

(Seine tantniß war nicfyt groß, unb fein 2öortreid)tl)um nid)t beben*

tenb, aber er fonnte bie (Stngel^cttcn mit einer ^Urrtjeit barfiellen,

welche felbft ©ebfter übertraf.
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2J?el)rere »on Sincom'S Sugenbbefannten fpredjen batwn, baß er

fdjon »or 1834 bte 9ted)t$wiffenfd>aft ftubirt, ober wenigfteng ja fiu*

biren begonnen babe. £>tme 3weifet tyMe er baran gebadtf unb jid)

mit feiner grau barüber befprodjen. 3u ber nod) nnbeftimmten 2lb*

fld)t fyatte er auf einer 23erfteigerung in ©oringftelt) ein (Sremplar be£

95ladftone gefauft unb mag cS flüchtig burd)gefei;en baben. IDieS tfl

wol)l bte einzige ©runblage ber s?orfter)enben Angabe. Vlafy feinen

eigenen Sfttttbeihmgen begann er ba$ Stubium ber M)te erft nad)?

bent er äftitglicb ber ®efe£gebung gewefen war.

3wei Sabre waren feit feinem mißglütften 2Serfud)e, ftd) jum 2ib*

georbneten »Ott ©angamon Gounti) wägten ju laffen, yerftricfyen. 3n*

jwifd)en war er burd) feine £r;ätigfeit alö geltmteffer in weiten Ärei?

fen befannt geworben. Slud) war er ein politifcfyer 9tebner geworben,

unb obfd)on er gänjfid) formlos, langfam unb fcfyulmciftedid) fpracfy,

war er bod) fef)r beliebt. üftur unter ber 23ebingung, ba§ feine

greunbe, bie u)tt ju einem 93erfud)e aufforderten, ilm nid)t aueladjen

follten, r)attc er ftd) getraut, als 9?ebner aufzutreten. @$ warb ü)*

nen nid)t fd)wer gemad)t, bie 33ebingung ju galten.

3m 3al)re 1884 htmaxh er ffdj wieber um bie Stelle eines 2lbge*

orneten unb waro bieSmal mit ber ftärfften ©tiinmcnja^l, bie nodj

für irgeub einen Äanbibaten abgegeben worben, gcuuiblt. 2lud) ber

2ftajor 3ob» £ ©tuart, ber alö ein Dfftjier in Dem Black Hawk
Kriege erwähnt worben ijt unb beffen 23efanntfd}aft Sincotn gu

33earb£town gemacht Ijatte, warb gewägt, ©tuart batte bereite eine

fetyr günftige Meinung »on bem jungen Spanne unb gab ü;m im 2kr*
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trauen ben SRatfo, bie 9M)te ju fhtbiren. (Sr felbfl fjatte in Spring

felb eine flarfc unb ctnträglidjc SlbsoFatcnprnriS. Sincoln eroberte,

bä|j er 511 arm fei, um ftd) bie nötigen 5Büd)cr anjitfcfyaffen ober an

einem Orte 51t wobuen, wo er fic leiten fönnte. Stuart erbot ftd), i&m

alle 51t letzen, bereit er bebürfc unb 2incoln uafim baS freunblicfye ?Uu

erbieten an. -ftaebbem bie 2öal)l »orüber war, roanberte er nad)

Springftclb, entließ ftdj eine „?aft" 33üd)er *on ©tuart unb nafym fte

mit nad) 9Iew Salem. £>ier begann er, obfdjon olme ?cr)rer, baS

Stubium ber 9kd)te. (Er ftubirte fo lange er 53rob fjatte unb machte

ftd) bann roieber an bie ftclbmefferci, um ftd) erft weiteren ?eben§im*

terljalt ju erwerben. 9ßod)enlang fa§ er Sag für Sag unter einem

@id)baum auf einem unweit be$ £>orfe3 gelegenen £ügel unb ftubirte,

mit bem «Schatten fid) allmälid) um ben Q3aum ^erumbre^enb. dx

war fo «ertieft in feine 33üd)er, baj? manche tlm für übergefcfynappt

Inelten. 9tf d)t fetten begegnete er feinen beften greunben unb ftarrte

fte an ofyne fte ju erfennen. Gsr Ijattc tbm ben SBcruf feinet ganzen

$ufunfttgen ?eben3 gefunden unb eg erfüllte ilm ein tiefer Qürnft.

2ßät)renb ber 2Bal)lcampagnc befag er ein 3fteitpferb, bafi er wa!)r*

fdjeinlid) nur mit Aufopferung feiner gelbmeffergerätfye batte erwer*

ben fönnen, benn fobalü bie 2öat)l oorüber war, »erfaufte er fein

$>ferb unb fcfyaffte ftd) neue ©crätt)e au, bie t()m jttr Erwerbung

feinet MenSunterfjalteS unentbehrlich waren. 51(3 ber Sag be3 3u*

fammentrittS ber @efe£gebung ftd) anlwb, legte Sincoln feine 23üd)er

bei Seite, hängte ftd) feinen Standen um unb wauberte ju $u§ nad)

ber ungefäfc ^unbert teilen entfernten bamaligeu £auptftabt

SSanbalia.

©eine äußere @rfd)einung mu§ bamalS fdt)on eine bebeutenb beffere

gewefen fein, att in früheren 3a^ren. £err £>. g. 33inber, je&t in

Chicago, bamalö in GoteS Gountp woljnl)aft, begegnete ilmt um jene

3eit. SGßie er fagt, Ijatte ?incoln einen Dberrocf uon grau melirtem

3ean, rva& ju jener %tit unb in jener ©egenb eine fet)r anftänbige

Äleioung war. Seine 53efd)eioenl)eit unb 3urücH)altung waren fel)r

gro§. (Sr unb 3effe $. 2)uboi$, ein anderer Slbgeorbneter oon

Sangamon Gountr;, waren bie beiben jüngften Sftitglieber beg £au*

fe$. 2Bär)rent) ber 23erf)anblungen rebete Lincoln fefyr wenig, lernte
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ober »icl. 2)a er ein Neuling war, überlief er baS ^eben älteren

unb erfahrenen Männern. Der nachmalige SSunbeSfenator 3ameS

«Semple war (Sprecher unb er machte Lincoln $um Sftitgliebe be^ (£o*

miteS über ©taatSrecfynungen unb SluSgaben. Sie ©egenftänbe,

womit ftdj f>auptfäd)Ud) bie ©efe£gebung befcfyäftigte, f>aben fein be*

fonbereS 3ntereffe. Der ©taat war noefy neu unb fet>r unentwüfelt.

@S banbelte ftd) um einen allgemeinen $lan ju 23erfel)r$anlagen, na*

mentlicfy um eine «Staatsanleihe $u ©unften beS 3UinotS?9flid)igan*

ÄanalS. Die 2tnletr)e warb in ber bamaligen ©efjton noefy nic^t be*

willigt. Lincoln war beftänbig an feinem $la£e unb erfüllte alle

ibm aufgetragenen Pflichten. $Ü bie ©effton ju (Snbe war, ging

er $u §ufj, wie er gefommen, nad) #aufe unb fejjte feine Doppel?

befcfyäftigung mit ber 3uri£pruben$ unb ber gelbmefferet fort.

Die 2ßabt son 1836, aus welcher er wieber als Slbgeorbncter &er*

vorging, war eine fefyr f)i£ige. Unter ben jum 2lbgeorbneten(?aufe

@ewäl;lten befanben ftd) mehrere fpeiter berühmt ober merfwürbig ge*

worbene Scanner, als öielleid)t jemals in irgenb einer ctynlicfyen

Äörperfcfyaft. Unterm 13. 3uni erfdjien im „©angamon 3our*

nal" eine (Sinfenbung Sincoln'S, bie fo anfing : „3n 3(?rer S^um*

mer yom üorigen ©onnabenb ft'nbe id) eine öon üielen 2ßäl)lern

unterzeichnete Slufforberung an bie im 3ournat angefünbigten Gtanbi*

baten, t^re harten aufjuberfen. 9ied)t fo ! #ier ftnb meine." <£x

fubr bann fort, in ber ifym eigentbümlidjen 23eife feine „harten

aufjubetfen." (£S waren im 2öcfentlid)en bie ber neuen 2öt)t^

partei. 2Bät>renb biefer 2Bal)Icampagne bielt er eine ber unrfungS*

»ollften hieben, bie man oon fjjm fennt, unb erwarb ftcfy baburd)

mit Gsinem Söurfe ben 9iuf eines politifcfyen DialefttferS »om erften

Spange. 9ftand)e 2Mograpf)en meinen, l>a§ eS überhaupt feine erfie

öffentliche 3Rebe gewefen fei, bod) bieS ift ein 3rrt&um. Die mit

einanber coneurrivenben Ctanbicaten waren, wie eS im Soeben ®e*

brauch ift, in ©pringftelb ^um 33el>ufe einer öffentlichen Diöcufjton

über bie £ageSfragen $ufammen gefommen, unb eine große 23olfS*

»erfammlung im greien bildete il?r Slubttorium. 9?iöian 23.

(SbwarbS ($M)ig) eröffnete bie Debatte. 3bm folgte Dr. @arty,

einer ber ^eroorragenbften Demofraten unb ein fe&r gewanbter £)i$*
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putant. <£v fpiclte bem Sorrebncr fo übet mit; baß tiefet ben

SSunfdj mtSfpradb, fofort antworten ju bürfen ; allein Lincoln be*

trat, ber »orberigen 2lbrcbe gemäß, bie 9iebnerbü()ne. 2lnfang$ be*

Kommen, nur langfam fprecfyenb, legte er forgfältig unb bebäcfytig

feine ^ramtffen bar. Die ftutyoxtx folgten feinem ©ebanfen*

gange mit gekannter Slufmcrffamfcit. @r umbaute feinen 2Biber*

fad)er mit fo »ielen fdjlagenben £()atfacf;en unb umftricfte i(m mit

einem in allen SDcafdjen unzerreißbar feften Vlt% logifcfyer Sd)lu§*

folgcrungen, baß fein dntmeicben be$ Opfert möglich mar. 2111*

mälicl) rebete ftd) Lincoln in SBärme, unb unter bem 93eifalle ber

3u[wrcr macbte er ben ©egner, beffen biateftifdje Söaffen er jer*

trümmert fyatte, burd) beißenben Spott unb 2Biö ßollenbg $u 9ttd)te.

Diejenigen, bie jugegen waren, ftaunten befonber£ über bie Um*

wanblung, weldje babei in ber äußern drfcfyeinung be3 SfabnerS

sorging. (Seine bäuerliche (£infad)()eit erlwb ftct> ju majeftätifdjer

SSürbe, baS gutmütige, faft nid)t3fagenbe ©eftd)t roarb »on bem

Slußbrutfc ber S3egeifierung überflogen, bie lange, etwas gebeugte

©eftalt frrecfte ftd) bocr) unb ftofj empor, unb bie fanften, trau*

merifd)en Slugen ftra^lten »on bem geuer achter Snfpiration. «Sein

9>luf roar begrünbet. $$on ba an bis ju feinem Xobe galt er für

einen ber mäd)tig(ten 9tebner in 3UinotS.

Die aus neun TOgliebern beftebenbe Delegation tton (Sangamon

dount^ mar roegen ber Körpergröße biefer Sftitglieber fo bemerfenS*

wcrt^, baß man il)r ben Spottnamen „bie lange üfteuue" bei*

legte, -fticfyt einer ber 3lbgcorbneten mar weniger ftfö fed)S guß groß,

Lincoln aber, roie er ber intellectuelle güfyrer ber Uebrigen mar, über*

ragte fte alle aucb au 2eibeStänge. Unter ben SJcitgliebern beS £>au*

fe3 marcn ©eneral 3olm 31. $t c dl e r n a n b, nachmale im (Ion*

greß
; 3effe &. D u b o i 3, nacfymalS (StaatS4lubitor ; 3ameS

S e m p l e, fpäter SunbeSfenator ; Robert <s5mitfy, nachmaligem

dongreßmitglieb ; 3o&n $ o g a n, jur 3eit dongreßmitglieb für St.

CouiS ; ©eneral 3ameS Sl> i e l d S, nad^eriger 23unbeSfenator ; 3olm

Dement, ber feitbem StaatSfd)a$meifter geworben; Stephen k.

Douglas, beffen fpätere Saufba&n Scbermann fennt; Newton

dl o u b, 33orfi$er beS donsentS, melier bie gegenwärtige (Staats*
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»erfaffung oon 3HinoiS entworfen |ät ; Sofm 3. £ arbtu, ber bei

33uena SSijra fiel ; 3ofyn 9)? o o r e, fpäter SBicegouoerneur beS Staa*

teS; SBilliam 31. SUcfyarbfon, nadmialS 35unbeSfenator, unb

Sßilliam -JJUSfturtnp, ber feitbcm SSicegouoerneur gewefen ift.

£)iefe ?ifle ber fpäter berühmt geworrenen Scanner ift nod) nid)t ooü*

ftänbig, jetgt ober fd)on jur ©enüge, ba§ Sincotn in ben Umgangs*

freiS ber ^ellftcn $öpfe beS neuen Staates unb oft in 3lntagoniSmuS

ju itmen trat. Unb ba§ er, unter folgen Männern ftd) bewegenb,

oon tbnen felbfr, roie aud) oom Solfe als einer ber geiftigen Seiter beS

Kaufes angefebcn würbe, fagt genug.

£>ie wid)tigftc Sftaßregcl, mit welcher bie SegiSlatur ftct) befcfyäftigte,

war ein allgemeines Softem öffentlicher SerfebrSanlagen. 2)en 3Se*

fürwortern berfclben fam febr oiel barauf an, bie Sftitwirfung ber jwet

Senatoren unb neuen 3lbgeorbneten oon Sangamon ßountp ju er*

langen ; boct) biefe oerweigerten jebe Unterftü^ung aufgenommen un*

ter ber 53ebingung, baß bie Verlegung beS 3tegierungSft£eS oon San*

balia nad) Springftelb in ben $lan mit eingefd)loffen werbe. So
warb benn ber hierauf bejüglid)e ©efe£entwurf gleid)jeitig mit bem

über bie 23erfebrSanlagen burd) alle Stabien ber £egiSlationS*£bä*

tigfctt geförbcrt unb angenommen. 2)ie Verlegung ber Regierung

nad) Springjtelo trug ben Sftitgliebern oon Sangamon in ir)rer £ei*

matt) große Popularität ein. 33efonberS gewann baburd) Sincoln,

ber als 2öortfüt>rcr gebient r)atte. Sßenn man bebenft, baß er feine

angefefyene Stellung cor bem publicum unb unter ben beroorragenb*

ften Männern beS Staates in bem frühen Filter oon jtebeuunb^wan*

jig 3abren erreicht ^atte, fo muß man zugeben, baß bie ungünftigen

S5erf)ältniffe, unter weld)en er groß gewaebfen war, il;n nid)t Serbin*

bert batten, ju erlangen, waS aud) ein auf's 53efte erlogener unb oon

glücflicben Umftänben begünftigter junger Sflann mit Stolj als baS

@rgebniß raftlofen StrcbenS würbe angefel;en baben.

Sßäbrenb biefer Seffton war eS, baß Lincoln jum erften 9ftalc mit

«Stepben 31. Douglas jufammentraf. Douglas war bamalS erft brei*

unb^wanjig 3abre alt unb baS jüngfte Sftitglteb beS £aufcS. @r

war, wie Sincoln fpäter fagte, baS fleinfte 58tSd)en oon einem tarnte,

baS er je gefe^en. 9ttcfyt allein, baß er oon fe(;r furjer Statur war,
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war er aud) überaus mager unb bünn. ©cbwevfidj t)a6en bte beiben

jungen Männer, tie bamalS tfyre öeifttöc unb politifcfye gefybe began*

nen, ben Äampf »orauSgealmt, beu fte nad) 3al)ren mit etnanber

burdnnad)en würben ; einen Äampf, ber ben SluSgangSpunft einer

neuen @pod)e in unferer 9?ationalgefd)id)te, \cl in ber ©efd)id)te

ber greil;eit unb beS gortfdjrittcS ber gefammten 9)?enfd$eit

Bifbete.

SSemerfenSwertfy würbe biefe «Si&ung ber SegiSlatur infofern, als

fte ben beginn ber 2lntifflai?erei*£()ättgfcit ?incoln'S bezeichnete.

@S war feamalS in Sanbalia, baß Stncotn unb Douglas bie 53af)n

Betraten, welche fte verfolgen feilten, ber eine jur bittern Qsnttaufdjung,

jum ©rabe unbefnebigter Hoffnungen unb getäufdjten (SbrgetjeS, ber

anbere $ur SSerwirflidjung ber t)öd)ften üftufyme^Sräume unb ju ei*

nem SWärtyrertbum, baS fein Stnbenfen mit unöergänglictyem Mmte
umitral;tt.

SS wohnten in 3tfiuoiS siele Qnnwanbercr aus ben nörblidjen

(sftascnftaateu, bereu jwei eS begrenzen. SlUgemeiu voai ber

SBunfd), mit ben leid)t erregbaren, rad)füd)tigen unb in 33egug auf

ir)re „eigentümliche Einrichtung" fcödjft empftnblictyen 9lad)barn in

^rieben ju leben. 2)ie öffentliche Stimmung war ber ©flaöerei,

ober öielmcl;r ber „ungefdjmälerten Ausübung ber serfaffungSmä?

figen Diente ber ©flascn&alter" günftig. 3a, eS lebten fogar, ben

denfuStabellen jufotge, einige fmnbert ©ftaöcn in 3UinoiS ; — nadj

welkem SRedjte ift nid)t crftd)tlid). Sie bemolratifd)e Partei war

einftimmig für bie Sllaserei unb was etwa »on Slntifflasereigejm*

nung unter im SBbigS swrfyanben fein mochte, war jtt unbebeutenb,

um in 23ctrad)t ju fommen. £)er Slbolitionift würbe »on beiben

Parteien gebaut unb seradjtet unb bie 2ßt)igS wiefen bie Bejetd)*

nung mit Csntrüfhmg »on ftd). SBo&l war ein wenig Slntifftaöe*

rei?@efinnung unter i&ncn, aber fte war fdjwäcfylid) unb gagl)aft.

23cibe Parteien überboten ftd) in Betreuerungen il;rev SBerfafjungS*

treue unb feine jircifclte einen Slugenblicf baran, baß bie ©llaöerei

il;ren 9ied)tSbobcu in ber 33unbeSserfaffung ftnbe.

2)ie Agitation ber ©ffaöenfrage begann eben erft unter ben ©ffa*

öenl;attern unb ^olitifern einige Unfe£agltc§feiten fytxm&mufw, Skx
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©egenftanb Um aud) in ber SegiStatur jur ©pradje. @3 würbe ekte

9fcif)e »ort Solutionen im ertremften ^rofflaserei * «Sinne einge*

bradjt unb ber SSerfud) gemalt, Sltlen, bie ftd) nid)t bafür erflärten,

baS 33ranbmal bc3 2lbotitioni3mu3 auftubrücfen. 3n ber Sfyat

würben fte »on ber großen bemofratifd)en Majorität angenommen

;

ber Söibcrftanb bagegen war fdjwad) an $&% wie an ©tnflujj. 9?ur

gwei üon fämmtlidjen 2öl)ig^9ftitgtiebem liefen ftd) bereit ftnben,

einen $roteft gegen bie ^efolutionen ju erlaffen. Slbraljam Sincoln

unb £)an. ©tone, beibe Slbgeorbnete uon (Sangamon, legten in baS

^rotofoli bc$ £aufe$ bie ©rünbe nieber, au$ welchen fte gegen bie

Solutionen ftimmten, unb fte waren bie einzigen Männer im

Staate, bie baju SftutI) Ratten. Die protcftgfünbc waren : „baf,

wenn aud) ber Gongrefj fein öerfaffung^mäfige3 die&jt beft^e, in bie

<2flaöerei?erl)ältniffe ber (ginjelftaaten einzugreifen, unb wenn aud)

bie SSerfünbigung abolitioniftifcfyer 2el>ren e^er eine 33ermc()rung als

eine Sinberung ber Uebel ber ©Käserei bewtrfe, bodj bie <3Ha»eret

fowol)l auf Ungerechtigkeit al3 auf falfd)er $olittf

beruhe, unb baß ber ßongrefj baS »erfaffungömäfige $ed)t l)abe, bie

©flaoerei im Siftricte Columbia abjufdjaffen." £>te (cl3te (Srflä*

rung warb inbeffen nod) burd) ben 3ufa£ eingefd)ränlt, baß ber (Ion*

greß *wn btefem fficd)te nur auf ben 2ßunfd) ber SBewobner bcS 2)i*

ftricteS ©ebraud) madjen follc. — £)ae war benn bod) ftd)crlid) ein

fefyr jaf)tner ^roteft unb man fann ba aud) ben d^arafter ber 33e*

fc^lüffe ermeffen, gegen bie er gerietet war, fo mt ben geringen

©rab einer fflayereifeinblicfyen ©eftnnung unter ber 2öl)tgpartct,

wenn ftd) in i^r nur jwei Scanner bereit fanben, eine fo mftd)*

tig abgcjirfeltc Grllärung ju unterjeid)nen. 2ftag fein, baf ftd)

bie Partei nur au3 triftigen ©rünben politifd)er 3wcdmajjtgfeit

jurüdlnelt Dann war e£ immer um fo anerfennenewcrt()er »on

ben jwet Sftttgltebern, offen fyeroorjutreten, unb btc ©uferet als

ein moraUfd)c$ unb politifd)e3 Hebel p bezeichnen, über welches

auf 9?attonatgebict ber 23unb »olle -Jftacljtbefugniß beftfte. (£3 war

ber Anfang ber 9lnti?©Hasercitl)ätigfeit Sincotu'tf. ©o bcfd)eiben

unb gemcfjen er war unb fo öiel audj Lincoln fpäter für bie 3lb*

Raffung ber ©flaöeret get^efn f)at, fo ift er bod) cigentlid) nie*
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mal£ ertremer in feinen 2lnftd)ten geworben, als bie ©orte be$

^rotefteS anzeigen. @r gab nie bie llebeqeugung auf, baß ftcfy cw$

ber 33unbc$»erfaf[ung fein dlcäjt bc3 GongreffeS ableiten Joffe, ber

©Hauerei in ben (Staaten ju nafyc ju treten, dx bad)te nie

©d)ltmmcrc3 oon ber ©flaserei, als ba§ fte auf Ungcred)tigfeit unb

falfdjer ^oliiif beruhe. SlnbererfettS änberte jtdj aud) niemals feine

Meinung in ^Betreff ber SBcfugniffc beS GtongreffeS über bie 8>ßaoe*

rei auf unmittelbarem Sunbeögcbtete. tiefer Heine ^roteft, ben er

mit Dan. ©tone gemeinfam auffegte, bilbete ben Stammen bc£ ^ro*

gramme?, nad) 97ca§gabe beffen er fpäter ben großen Äampf gegen

bie ©flar-erci burebfämpfte, beffen (Irrungen fdjaften in mer Millionen

freier SWcnfdjen unbliner für ba$ Siecht unb bie SHenfcfyUdtfeit wie*

bergewonnenen Nation befteljen.

Sfttttlerweile Irntte Sincoln 9Hd)t$ erworben, ßr roar 1836, rote

jwei $cn)xt softer, feine fjunbert teilen nad) SSanbalia ju gu| ge*

wanbert, unb feierte, als bie ©efjton um mar, auf biefelbe SBeife

fyeim. Sin £err aus 2()cnarb Gount^ erinnerte ftdj i&m unb einer

Slbtyeilung ber „langen Steinte" auf ifyrem Heimwege begegnet ju

fein, ©ie waren alle beritten, au§er Lincoln, ber bis babjn 31t <$uß

mit ibnen ©d)titt gehalten l>atte. SBenn er etwa ©elb tjatte, fo bob er

e$ ju befferen 3roecfen auf, als ftdj mübe 53eine unb ©dntljleter ju

erfparen. Die Witterung war raub, unb 2incoln
1

3 93ef(etoung nid)t

bie wärmfte. Slfö er ju einem feiner ©efäbjten fagte, ba§ er friere,

antwortete iljm biefeS früwle Sftitglieb ber langen SReune : „Acut

SBunbcr, es ift ein fo groß Xt)nl »on Dir auf bem (Srbboben."

deiner sott Sitten belacbte tiefen ©paß über bie ©röße feiner $üße

(bie freiließ tonnten es anhalten) fo i)tt$i$) mc Stncoln felbft.

2ttan fann ftd) unfd)wcr bie muntere ©timmung unb bie ^eitere

2aune sorftellen, weiche biefe langwierige Pilgerfahrt fügten. €8
erfd)eint unS bleute faft wie ein £raum unb nid)t wk Sßtrflicbfeif, baß

fold)e ^ujjrcantcrungen »on Sflttgliebern ber ©efe&gebung öot weni*

ger als einem 5D?enfd)enalter in einem ©taate sorgefommen fein

follcn, ber r)eute faum weniger als anbertlmlb Millionen einwöget
unb breitau fenb teilen @ifenba(men enthält.
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<5tefcente$ RapitcU

SDic Bett war gefommen, wo ßincoln ftd) in eine neue SebenSfplwre

üerfe&en follte. 9flit ben bürftigften Füllmitteln l;atte er ben un*

günftigften SSerbättniffen eine (Entwicfetung fetner eigentümlichen

©etfteSfräfte abgerungen. (£r ^atte ftd) bie (Elemente einer allge*

meinen 23ilbung angeeignet ; fjatte mehrere 2et)rBüc^er ber üftatur*

wiffenfdjaften burd)ftubirt unb ftd) namentlich in ben bon ber (Geologie

gelehrten £l)atfadjen unb ©efe£en jiemlid) beb. utenbe tantniffe er*

werben, dx fyatte bie ^edjtSwiffenfdjaft fo gut ftubirt, als eS olme

jftad^iilfe burd) £el)rer gcfcfyefjen fonnte. <£x l)atte »ergebenen ©c*

rid)tSjt£ungen in ber Vltyt feinet 2BofmorteS beigewohnt unb ftd) ba?

burd) mit ber $rariS beS $ro$e§öerfa&ren8 einige SBertraut&eit ge*

Wonnen. SSon fet)r wenig eerfprec^enben Anfängen aus, war er ju

einem fyeryorragenben, politifd)en ^tebner geworben. Cur fyatte (£r*

fafyrung in ber ©efetjgebung, war öffentlich als ein fd)arfftd)tiger unb

cinflujjretd)er SKann anerfannt, warb ju ben güf)rern einer großen

unb mäd)tigen Partei gerechnet unb war burd) baS 9tUeS ben tum?

merlid)cn SSerljaltmffen, in benen ftd) bis babin fein £cben bewegt

r;atte, entwarfen.

Um biefe Bett machte i|m, fein greunb in ©prtngftetb, Sttajor

©tuart, ben 2Sorfd)tag, ftd) mit tym als 9ted)tSanwalt ju affoeüren.

Sincoln'S l)eri)v'rragenber 5lntl)eil an ber Verlegung ber £auptftabt

nad) ©pringft'ctb, biente ü)m bei ben 23ewol)ncrn biefer ©tabt als

trefflid)e @mpfel>lung. 5lm 15. SIpril 1837 lieg er ftd) bafelbft

nieber. @r fd)lug feinen neuen Sßofmfu) mit großem Mißtrauen

gegen ftdj felbjt unb unter mancherlei 23eforgniffen in betreff ber 3u=
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fünft auf ; bod) biefe erfüllten ftcb nid)t. ©pringftelb warb feine

btcibentc Jpcimatf). — 3m £erbfte 1836 fcatte er bic SlRwfaten*

Prüfung bcftanben, unb machte ftd) nun mit bem emfkn ©treben unb

bcm (Sntfc&luffe, Sücbtigeä $u leiften, anS 2Berf.

9?id)t ol>ne ©djmcrj fonnte er »on 9Zew ©alem fd)eiben. 2)enn

I;ter Innterliefj er eine SWenge greunbe, bie feinem fingen unb ©tre*

ben mit ber Sfyeilnalnne wahrer greuubfdjaft gefolgt waren, ifyj) bei*

geflanben Ratten, wenn er be$ 33eiftanbe£ beburfte unb bte fein 2Bir*

fen würbigten. Slllc bie Stufen, auf welken er emporgefommen

»ar, waren fyier : — ber alte Saben, in bem er GommiS gewefen,

ber anbere Saben, in bem er mit mißlichem Erfolge ^rinjipal ju fein

s>erfud)t batte ; bie ©djauplä£e feiner fröl)lidjen 3üngling6fpiele, bie

gemütlichen 9tul)eplä$djen, an benen er, mit einem ^oftamte in fei*

nem £ute, feine brolligen ©efdn'cfyten erjagt, bie fcfynucflofen ©äle,

in benen er 9tebeübungen gehalten, bie £)rte, an benen er feine Satge*

reien mit ben 25urfd)en oon Gttart/S ©roüe beftanben, enbltct) ber alte

@id)oaum, in oeffen ©Ratten er ftd) über feinen juriftifdjen 2et)r*

büd)cvn gebücft fyatte. Unb tne&r als ber 2lbfdjieb »on bem Sitten

mu§tc if?n baö ©Reiben tton jenen freundlichen Käufern rühren,

in benen eble grauen walteten, bic mit richtigem, weiblichen Xaft fei*

nen 9ftcmne3wertf> erfannt unb ifom bie ©enüffe einer eblen ©efelltg*

feit gewährt Ratten. -iftiemalS fonnte er biefe grauen ttergeffen, unb

e3 bot ftd) if)m manche @elegent)eit, feine IDanfbarfeit unb bie 23e*

ftänttgfeit feiner grcunbfd)aft ju beweifen.

3n ©pringftelb wohnte er im £aufe be£ nachmaligen ©taat$fdja£*

metfterö SBittiam S3utter, unb genoß l;ier einen Umgang, ber für

einen Sftann »on feinem 33ifbungggange swn (wtyem 2ßertl;e fein

mußte.

©eine gefd)äftlidje SSerbinbung mit ©tuart mu§ öielfadj untere

brod)en unb furj gewefen fein, benn er war nod) 9ftitglieb t>er ©efe0*

gebung, bie im 3uli nad) fetner Ueberftebetung ju einer außerorbent*

tidjen ©i£ung berufen warb, unb ©tuart feinerfeitS $um <Xongre§

gewählt. £)ie 33ercitwilltgfeit ©tuart'S, ü)n jum ©efd)äft3tbetl^aber

ju nehmen, enthält eine 5lnerfennnng feiner Talente unb gälngfeitcn,

welche it>in ben (Eintritt in feine 23eruf3tl)ätigfeit wefentlid) evlctd)tert
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tyakn mu§. Docfy gemattete itwt bie Dawfbarfeit ber SBewolmer »on

©pringftelb nid)t, ftd) tiefer 23erufStl)ätigfett ol)ne Unterbrechung bin*

zugeben. 3m 3af>re 1838 wählten fte ifm lieber zur ©efe£gebung.

3n tiefer warb er al£ ber fyenwrragenbfte SJcann unter ber 2Br)tg^

partei anerfannt unb obne Siberfprud) gum Sanbibaten für ba$

©precfyeramt beftgnirt. Die Parteien gelten ftd) in ber £egielatur

fo 5temlicf> baS ©leidjgcwtd)t, benn eS batte ein mächtiger Umfd)wung

ftattgefunben. Der große finanzielle 3»fammenfturz »on 1837 fälle

3nbuftric unb #anbet ju 33oben geworfen, unb ba£ 93olf machte,

gleid)mel ob mit 9ted)t ober Unrecht, für ba$ Unheil, unter bem eS

litt, bie l)errfd)enbe Partei aerantwortlid). Die 2lnti*©f(a»erei&ewe*

gung im Gongreffe war burd) bie Partei be3 im 3at;re 1836 an bic

Regierung gelangten $räftbenten San 33uren erbrüdt werben. Sllle

auf bie ©flaserei bezüglichen Eingaben würben nadj feierlidjem 53e^

fcfyluffe, ofyne uertefen, getrudt, bebattirt ober an einen SluSfcbuf t?er*

wiefen zu werben, ad acta gelegt. Die ©eltnotl) im Sanbe unb eine

be$potifd)e Unterbrürfung ber 9tebefreil)eit im Songreffe waren eine

fcfywerere Saft für bie bemofratifelje Partei, als fte zu tragen öermodjte.

2)a$ machte fvfy aud) in 3Uinoi3 bemerfbar, wo bie alte bemofratifdje

Majorität beinahe jerftört wuroe. 23. G. D. Swing war ber

©pred)er?Ganbitat ber Demokraten, unb warb fcfyließlid) nur mit

einer ©timme Majorität über Lincoln gewägt. 2In allen Debatten

wäfyrenb ber ©effton nafym biefer einen fyeröorragenben 5Intbcil.

9fland)e berfelben waren rein politifdjer SIrt unb franben in 33ezie*

Iwng ju ber näd)ften $räftbentenwal)l, bie meiften aber bezogen ftdj

auf örtliche Slngelegenfyeiten oon öorübergebenbem 3ntereffe.

Die intellectuelle ©d)lagfertigfeit Sincotn'S ift bereite erwäbnt

worben. ©eine beliebtere 2lrt, ftd) überläftige greunbe ober ©cgner

»om £alfe ju febaffen, beftanb in ber Srjä'blung »on ,,©efd)id)ten."

DiefeS ©erfahren nabm er fd)on fef>r früt) an unb brachte e3 barin

ju ungemeiner $ertigfeit. SBenn 3emanb einen ©cgenftanb jur Gr=

örterung brachte, auf ben er ftd) ntdjt eintaffen wollte, erjäbftc er eine

„(5)efd)id)te" unb lenfte baburd) fca8 ©efpräd) in eine anbere 33abn.

2ßenn er eine 8ra5e beantworten follte, erzählte er eine ©efd)id)te.

gür 2lUe$ fyatte er eine foldjc bereit. Da war immer „au bem
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Orte, wo er früher wofynte," etwas pafftrt, \m$ jebe mögliche ^>t)afe

jebeö möglichen ©egenftanbeS, mit bem er in 53ejief)ung fam, ittu*

fhirte. Sei» Xalent, für jebeS aSorfornrnnip eine baju paffenbe ©e*

fd)id)te ju ftnben ober $u erftnben, war wirflid) wunberbar. 2) aß er

»iete biefer SInefooten erfanb ober wcnigftenö für feinen jeweiligen

23cbarf jujru&ir, ift unzweifelhaft. Den erften Stoff mod)te er oft

entlehnen, aber er »erarbeitete ifm in feiner eigenen Sßcife. üfticfyt

als 06 er irgenbwie 3^it barauf »erwenbet ^>ätte, fte paffenb ju

machen ; öielmc&r batte er bie Qbabt, wie inftinctmä§ig unb intuitiö

bie beroorfpringenben SergleidmngSquellen bera»S$uftnben unb bie

wicerfpred)enben auszumerzen, fo baß bie Slneft-ote wie für ben be*

fonbern 3\vtd gefd)affen erfd)icn. 3eber abftracte Sa£, jebe ©e*

banfenserbinbung fd)ien ftdj bei ibm fofort in baS ©ewanb realer

Singe ju lleiben. Sein föopfwar »oll folget ,,©efd)id)ten", in

weisen ftdj bie ganzen Siefultate feinet DenfenS unb feines (Sm*

pftnbenS »erförperten unb bie ben wecfyfelnben gormen beffelben

entfpradjen.

Sßeldje braftifdje SBirfung er bisweilen mit feinen 5Inefooten er*

Sielte, ba»on ein 23eifptel. @S faß in ber ©efefcgebung ein 2lb*

geordneter »on SBabafb Gounti), ber feinen Stolj bartn fudjte,

ftreng am 23ud)ftaben ber Sßerfaffung ju galten unb ber fid) bamit

fel;r läftig machte. 3n jeter Maßregel, bie jur Debatte fam,

fanb er etwas SBerfaffungSwibrigeS. dx war 2Jiitglieb bcö 3u*

fHjauSfdmffeS nnb gewöbnlid), nadjbem er einen gefteüten Antrag

aufs itnbarm&erjigfie »erarbeitet batte, enbete er bamit, baj? er bie

Ueberweifung beffelben an jenen S(uSfd)uß forberte. SlÜe geioöfm?

lid)en Argumente erwiefen ftd) an bem un»erwüfttid)en £aarfpalten

als mad)tloS. (Snolid) war e$ nidtf mefyr jum SluSbalten ; e$

follte unb mnßte ibm ber 9ftimb geftopft werben, unb Lincoln warb

gu ber fdjweren Aufgabe auöerfeben. 33alb fonntc er beweifen, baß

man nid)t »ergeblid) auf ifjn gebofft batte. (ES warb eine Sftaßregel

beantragt, in welcher ber »on Lincoln vertretene SSejtrf ein befon*

bereS 3ntereffe fyattc, als wie gewöbnlid) baS Sftitglieb für 2Ba=

ba\i) fid) erbob unb alle feine fd)weren @efd)üt$e gegen bie „53er*

faffungSwibrigfeit" fpielen ließ. Sftun nabm Lincoln baS 2Borr.
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«Kit bem fcfyalfljaften ©eftctytSauSbrutfe, ben er nad) belieben an;

nebmen fonnte, unb mutwilligem Slugenblinjetn faßte er : „Steine

Ferren ! Der Singriff beS SttitgliebeS für SBabaff) auf bie 23erfaffungg*

mäßigfeit beg Antrages erinnert mid) an einen alten greunb. Ül ijt

ein feltfam au^feljenber, alter ßnabe, mit bufcfytgen, überf)ängenben

Augenbrauen unb einer ©ritte barunter. (£ter wenbeten ftd) Aller

Augen auf baS Original gu biefem 23itbe, ba3 Sflitglieb für 2Ba*

baff).) @ine$ Borgens, jujt nacfybem ber Alte aufgeftanben war,

glaubte er, ofö er ju feiner £t;ür heraustrat, ein recfyt munteret (£idj*

Iwrncfyen ju gewahren. Alfo Iwlte er feine 35üd)fe unb fc&ojj nadj

bem £f)ierd)en, bod) baS artete gar nicfyt barauf. @r lub unb fifyof

»on feuern, unb wieber unb wieber, bod) sergeblidj. Sftacb bem brei*

ger)nten ©djuffe fefcte er unwillig fein ©eroe^r ah unb fagte ju feinem

53üben, ber tym jufc^aute : „Du, mit ber 33üd)fe ift'S nic^t rid)*

tig." — „Ad)," antwortete ber, „bie mfyfe ift fd)on gut genug,

bamit fcat'S feine 9^otr) ; aber wo ift benn ©ein (£id)fä$cben?" —
„9to," fagte ber Sitte unb fat) ganj t>erbu£t über feine 33riü*e, „ftefjf

Du'S benn nidjt, wie eS ba oben am 33aume twdt?" — ,,©ott be*

waf>re/' fagte ber 3unge, „ba ift SWid^t«." Dann fiel) ju feinem

SBater wenbenb, fal) er tiefen fc^arf an unb rief auf einmal : „3$
Ijab'S ; tdj fef>e Dein <£id)fa£d)cn ! Du |>aft bie ganje Bett nad)

einer £au$ gefd)offen, bie an Deiner Augenbraue ft^t."

Die dkfd)id)te beburfte feiner ßrflärung unb Erläuterung. Die

ganje SSerfammtung brad) in fdjallenbeS ©eläd)ter au$, benn bie

brafttfcfye Seife; in welker Lincoln feine ©efd)id)te er&äpe, »er*

ftärfte nod) ben Einbruch ben fte burd) iljre fcfylagenbe SSejie*

fyung ju bem »orliegenben gatte machte. Dag „SSflttglteb für

SGkbafl)" war ein* für allemal abgetan, benn er hütete ftd) »on

ba an wo()t, irgenb eine Anfpielung auf feine Augenbrauen b,er*

»orjurufen.

Ein praftijirenber 9ted)t£anwatt in 3Hinoi3 mußte ju jener Bett

nod) feine Xagfafyrten mad)en, ein SBraud), ber in ben älteren öftltcfyen

(Staaten ganj unbefannt ift. Der ©taat war in eine 2ln$afol 33e*

girfe, jeber auä mehreren Gouuti)$ befteljenb, eingeteilt. 3n jcbem

folgen ©ejtrfe machte ber @injelrid)ter feine Dhnoreife (cireuit) unb
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fyielt in bem |>auptorte jebeg Gtounty ©eridjt. £)a ßifenbalmen nod)

feiten waren, fo mad)ten bie 9tid)ter i^re 9tunbreife entweber ju $ferbe,

ober in einem leisten (Sinfpänner unb ba nid)t in jebem Gounü; Slb*

»ofaten waren, fo matten 3ett»ö^nlic^ fämmttidje angefer)ene 9?ed)t^

anwälte beg 33ejirfeö bie Sftunbreife mit bem 3ftid)ter mit. SÖoren in

einem Gfount^ bie ©ericfytSgefcbäfte erlebigt, fo beftiegen 9ttd)ter nnb

Slbsofatcn ir)re uferte, ober Sinfpänner nnb begaben ftd) nad) bem

näcbften ©erid)t£orte nnb fo weiter bi$ jte mit bem ganjen 53ejirfe

burd) waren.

21 uf fold)e 2ßeife alfo mad)te audj Sincoln feine £agfabrten unb auf

biefen befd)werlid)en unb (angweiligeu Reifen war eg, wo er feinen

S^uf als einer ber beften 3Ibüofaten in 3Uinoi$ begrünbete. £)b er

üon feinen Gotlegen je für einen grünblid) gebitbeten 3uriften gcbal*

ten würbe, ift fraglicfy. 3n fpäteren 3abren t)atte er ftd) burdj feine

Begabung jnm ©eneraliftren aud) in bie wiffenfd)aftlid)en ©runblet^

ren bcS DMtfS eingearbeitet unb bie beften 3uriften fafyen ibn als

tf)re3 ®lctd)en an ; aber im Anfang fonnte er Ui feiner lügenhaften

SSorbiltung nid)t wol)l mefyr als ein glüdlidjer (Smpirifer fein, dx

ftubirte bie einzelnen 3Red)t^fäUe mit großer ©rünblicfyfeit unb in ber

Siegel mit fo günftigem Erfolge, baß baS $>ublifum i£>n über alle an^

bereu SMrtSanwälte fe£te. @r praf tiftrte erft furje 3tit, <A§ er fd)on

faft in jcbem widrigen !Recf)töftreite, ber in bem SBejirfe »orfam, für

bie eine ober bie anbere Partei engagirt würbe. <Sd)on üor sielen

Sauren, lauge efye er fiel) ju politifcfyer 33ebeutfamfeit erhoben ^atte,

würbe er in ©pringftelt) einem gremben mit ber 23emerfung gezeigt

:

„Slbe Lincoln, ber erfte 3uri{t in 3lHnoiS." ©ein ^enomee beim

^ublifum war in ber Xfyat fel;r groß.

allein wenn er für bie Partei engagirt war, auf bereu ©eite ba£

S^ec^t n i d) t war, war er fc&r fcfywad). Sluf biefe (Seite fteüte er

ftcf) nie, wenn er c$ nad> forgfältigfter Prüfung beS galleS »ermeiben

fonnte. Äam 3emanb mit ber 3lbftd)t, ju projefftren, p ifom, fo un*

terfnd)tc er bie Stlagegrünbe auf« genaufte. Söaren fte triftig, fo

naf)m er ben $ro$e§ an unb führte i&n unöerbrojfen ju dm ; wo

niebt, wollte er nickte bamit ju t&un baben, fonbern gab ben $ro,}cj^

füd)tigen ben eiubrtngltcfyen 9fatfy, ftd) 3eit, ©elb um> 23erbruß ju er*
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fparcn. 3uweiten freiließ täubte er ftdj auet) fcabet. @3 gefdjaf) tf>m

&9% ba£ er mitten in t>en Bemäntlungen burd) bie StuSfagen eines

3eugen bie (Sntbetfung madjte, oon feinem Glienten betrogen werben

gu fein. Bon bem Slugenblide an aber, wo er bie Ueberjeugung ge*

wann, ba£ baS 9ted)t nic|t auf (Seiten feines Klienten fei, serlor er

alle Begeiferung unb allen Wlulf), \a olle Styeilnalnne für bie <Sad)e.

©eine Bemühungen für ben Klienten roaren »on ba an wie medja*

nifd), benn eS ging wiber feine Sftatur, um irgenb SemanbeS willen

bie Unwaljrljeit ju fagen ober Unrecht in 9ied)t ju »erfefyren. Sin ber

#erftetlung beS Stentes nafjm er ein perfönlidjeS 3ntereffe. Sil?

Bürger, als ein Mann, ber an 2ßabrl)eit, $cd)t unb ®efe£ glaubte,

x;eraüfd)eute er ben ©ebanfen an einen <3ieg beS Unred)tS unb gab ftd)

um feinen $reiS ju unrechten ober unftttlid)en 3rceden l)er. 3« »fe*

bereiten Scalen leimte er anfelmlidje Honorare, bie itmt für bie Ber*

tretung einer nacb feiner tleberjeugung fd)led)ten <Sad)e angeboten

würben, $urüd. Ratten feine Klienten i&n gröblich getäufd)t, fo mu§*

ten fte barauf gefaxt fein, ftd) mitten im ^rojeffe »on ibm im <Stid)e

gelaffen ju fefyen. Bon Sollen, benen er rietl), nid)t ju flagen, natym

er nie £onfultationSgebül)ren. Bei einer Gelegenheit entbedte er

mitten in ben Berlmnblungen über einen widrigen galt, baß er für

bie im Unred)t befinblid)e Partei engagirt fei. «Sofort erflärte er fei*

nem Gollegen, ba§ er nid)t plaibiren werbe, ©ein ©enoffe tbat eS,

unb ber ^rojefj würbe ju Lincoln'? nict)t geringem ßrftaunen, ju fei*

nen ©unften entfd)ieben. Boüfommen überzeugt, üa§ fein Klient im

Unrcd)t fei, rütjrte er feinen Pfennig »on ben neunlmnbert ^Dollar

Honorar an, bie berfelbe bejahte. 2)a fann man ftd) faum wun*

bem, bajj Semanb, ber it)n bamalS fannte, al? „potijeiwibrig el;r*

lid)" bejeid)nete.

@S war mit feinen 9tunbreifen eine fonberbare <£a&)t. £>ie lan*

gen 9tttte ober galten »on einem ©evid)tsf)aiife jum anberen, ber

2lufentl)alt in ben einfamen Blodbäufern am 2Bcge, wo 3el)rung ge*

nommen, ober abgefüttert, ober übernachtet wurce, bie muntern Slbenb*

gefpräd)C in ber ©djenfe, bie fmnreid)en Hilfsmittel ber jal;lreid)en

@efellfd)aft, ftd) bie 3eit ju »ertreiben, bie 2Wenge ber eleuben lumpi*

gen $>rojeffe, von benen bie 9tegijtranben wimmelten : — baS SllleS
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machte baS ©cfdjä'ft ju einem ganj eigentlwmlidjen unb ni$t gerabe

angenehmen. 3luf einer tiefer £agfaf)rten r/atte Lincoln ein fleineS

Abenteuer, baS einen tiefen SBltd in fein ©emütfy eröffnet. @r fn^r

an einem tiefen Slftoraft oorbei, in welchem er ein ©djwein ftd) auf's

befttgfte, bod) gonj »ergeblidj, abqnälen f«|> auf feften 33oben ju ge*

langen. Lincoln fal> auf ba£ arme 33iefy unb bann auf feine neuen

Kleiber :— bie @ntfd)eibung fiel gegen baS ©cfywein auS unb er fufjr

weiter. Slber ber ©ebanfe an bag arme ©efcfyöpf wollte tfym nid)t

aus bem Äopfe unb enbtidj als er %wti leiten weitergefahren war,

lenfte er um, entfd)(offen, auf Soften feiner neuen Kleiber baS Xfytx

ju retten. 2Bieber an ber ©teile angelangt, banb er fein $ferb an,

baute ftd) au3 alten 3aunpfoften einen ©teg nadj ber ©teile im Süftoor,

wo baS ©cfywein ftdj abarbeitete, padte e£ unb zerrte eg auf's Xxo*

dene, bod) wie ftd) benfen läßt, nid)t olme feine Reibung in fläglidje

23erfaffung ju feiert. S^ac^bem er feine 4?änte im näd)ften 33adje

gewafcfyen unb am ©rafe abgewifdjt tyatte, fe£te er ftd) wieber in fek

nen Qsinfpänner unb feiste feine gal)rt fort, ftnnenb unb grübelnb über

bie 33eweggrünbe feiner £anblung. Stuf ben elften 33lid fdjien eS ba$

reinfte 2Bol)lwolIen ju fein, aber inbem er f)in unb l)er backte, fam er

ju bem ©d)luffe, baß nur GcgotSmuS ilm ju feinem hilfreichen Xlmn

veranlaßt hah^, um jtd) „öon einer feine ©emüt^ftimmung ftörenben

peinlichen Smpftnbung ju befreien," wk er fpäter 31t bem greunbe

fagte, bem er ben Vorfall erjagte. ©0 gelangte biefer einfache 9Iu*

tobibaft ganj auf biefelbe ©djlußfolgerung, wie lange twr ilwt £a

2J?ettrie, oon bem er jtdjerlidj niemals gehört fyatk.

2Benn feine 33erufSgenoffen Lincoln nid)t für einen gelehrten 3uri*

ften anfal;en, fo fonnten fte ifmt bod) nid)t beftreiten, baß er ein fe$r

erfolgreicher 5lb»ofat war. SlUgemein würbe jugeftanben, baß 9?ie*

manb einen fo mächtigen Einfluß auf bie ©timmung einer 3ur$ ju

üben sermod)te, wie er. 2)ie üollfommene Älarl;eit feiner Darfiellung

beS ©aa>er()a{teg, feine ftrenge Unparteilichkeit in ber ©egenüberfkl*

lung beiber ©eiten einer Streitfrage unb feine große gäl)igfeit, in

üölliger Uebereinftimmung mit ber £)enfweife beS gemeinen Cannes
feine ©d)lußfolgerungen herzuleiten, bilbeten feine ©tärfe. 3n alten

fällen, wo er sor @efd)worenen ptaibirte, entwidelte er betbe ©et*

6
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tat ber ftrage. 9?ad)bem bieö gefcfyefyen war, blieb in ber Xfyat nur

nod) wenig ju fagen, bemt in ber Siegel fonnte er baS, was für feine

©egner fprad), beutlid)er barftellen, als biefer felbft. 2)er ©egenan*

walt fanb bann, baß er nur nod) mit Argumenten fämpfte, bie £in*

com fd)on im SSorauS grünbtidj erlebigt fyatte. @S war babei gar

fein Äunftgriff. 2)enn erftenS übernahm Sincoln eine <Sac|e gar

nid)t, wenn er fte nid)t für redjt t)ieft. Ueberjeugt, baS 9ied)t auf

feiner ©ehe ju l>aben, fonnte er bann getroft bem ©egner 2llleS, wo*

rauf biefer feine Slnfprüdje ftü£te, einräumen unb behielt für ftdj bod)

nod) ©rünbe genug übrig. (Seine ltnparteitid)feit war mithin nid)t

affectirt, fonbern äd^t unb bie ©efdjworencn begriffen baS. <£x ftanb

»or ber 3urp unb räumte ber (Gegenpartei $unf t auf *punf t ein, bie

jeber anbere Slboofat beftritten fyaben würbe, fo baß oft feine eigenen

Klienten ängftlid) würben ; bann, nacfybem er bem ©egner 2llleS, was

er forberte unb felbft nod) meljr ^ugeftanben t)atte, fe£te er feine

(Seite ber (Sacfye mit fo einbringlidjer $tarf>eit auSeinanber, baß 511*

IeS, was »or^er triftig erfd)ienen war, unwefentlid) unb IniltloS würbe

unb baS, was feine eigene Auffaffung ju erfcfyüttem gefcfyienen l)atte,

fte befräftigte. 3ebcr ©efcfyworene füllte, baß ?incoln il;m pofttto

fy
a l f, ju einem »erftänbigen unb unparteiifdjen Urteil ju gelangen.

£)ie »erfdjmifjten Slboofaten gelten baS alles nur für ganj befonbere

33erfd)mi£tt)eit unb feine Unparteitidjfeit für (Schein, aber fte irrten

ftd) fet)r ; eS war feine wafyre Statur. 3!Jm lag perfönlid) an ber

£erftellung bcS Siebtes unb llnred)t, felbft wo eS if>m 23ortf)eil braute,

war ilmt in ber (Seele juwiber. 5lein Sßunber, wenn bie Slboofaten,

bie mit it;m ju tfmn Ratten, fagten: „9Jht bem ift fd)led)t aus*

fommen."

(Setbft aus bem nieberen 23olfe entfproffen, mit ber £)enfweife unb

SluffaffungSfäfngfeit ber Äreife, aus welken bie (Gefcfyworeuen ent*

nommen würben, innig vertraut, »erftanb er ganj genau, wo er ifjrcm

SSerftänbnijJe nad)jul;clfen, wie er ju ir)nen ju fprecfyen, burd) weld)e

Erläuterungen er einen abftracten 9tcd)tSfa£ ttmen jur 2lnfd)auung

bringen fonnte. hierfür mag ein $rojeß, in wcld)em er twr bem

GoleS Gounti)*5lrciSgerid)te fungirte, als S3ewciS bienen.

2)er (Streit brel;tc ftd) um ben 53eft0 eines güllenS. 23ierunbbrei*
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%tg 3*ugen befunbeten eiblid), baß ftc ba$ $ol)len v?on feiner ©eburt

an als ba$ @igentbum beä ÄlägcrS gefannt Ratten ; wäljrenb breißig

eben fo pofttto fdjwurcn, baß fte eä eben fo lange als Gsigentfyum

beä 23eflagten fennten. @3 muß l)ier bemerft werben, baß bie %tü*

gen atte efjrlidr) waren itnb ber Srrtfutm aus ber großen s
2lef)nlid)feit

ber betben gölten entftanb. (SinS würbe burd) alle ober wenigftenS

faft alle Beugen bewtefen, nämtidj baß bie beiben £eute, wetd)e ba$

gor)len beanfprud)ten, abgemad)t Ratten, an einem beftimmten £age

ftd) mit ben betben ©tuten, welche bejüglidj bie Sftütter beS gof)len$

fein füllten, einjuftnben, unb bann baS gofjlen felbft entfdjeiben $u laf?

fen, melier ©tute e$ angehöre. Die ?eute trafen ber Sßerabrebimg

nadj jufammen, unb ba ber gall ein eigentümlicher mar unb bie 2luf*

merffamfeit ber Seute ftarf erregt l)atte, fo waren wol)I Imnbert '»per*

fönen »on nal) unb fern auf $>ferben unb ju 2öagen fyerbeigefommen.

£>a$ gofjlen gehörte eigentltd) bem SBerflagten. (£$ f>atte ftd) üerlatt?

fen unb fjatte ftd) ju ben ^ferben beS Klägers gefeilt. 3u berfetben

Seit r)atte ftd) ba$ gölten beS Klägers verlaufen unb war nid)t ju

fmben. 3n bem Slugenbticfe, als bie ©tuten auf ben $ta£ famen,

gaben bie ©tute beS SSerflagten unb baS gol)len @rfennung$jeid)en.

25a3 $ol)len lief ju feiner Sftutter unb wollte fte nidjt »erlaffen.

©ie liebfof'ten einanber, unb obgleich ber Kläger feine ©tute jwtfcfyen

fie bradrte unb auf s>erfd)tebene Wirten öerfudjte, bie Stufmerffamfeit

beS goblenS auf ftd) ju lenfen, fo wollte baffelbe bennod) feine Butter

nidjt »erlaffen. <£$ folgte iljr bann ungefähr adjt bis jefm teilen

nad) #aufe unb als eS ungefähr nod) eine Steile twm ©tall entfernt

war, machte es einen fürjeren 2öeg unb lief »or ber Sftutter. 2)er

Kläger fjatte auf Verausgabe beS ju bem eigentlichen dsigentfyümer

gelaufenen $ol)lenS gellagt.

33ei bem ^rojeffe fyatte ber Äläger öierunbbreißig 3^", Wty*

renb ber SSerfiagte nur breißig batte, aber er fyatte baS Noblen unb

feine Üflutter für ftdj. @S ftanben alfo öierunbbreißig ^erfonen ge*

gen brei§ig unb jwei Spiere. <£S war offenbar ein gall, in weld)em

bie ©tärfe beS 33eweifeS ju entfdjeiben hatte. Sllle 3eugen waren

gleicbmä&ig fieser unb gleich glaubwürbig. Lincoln »ertrat ben

SSerflagten unb behauptete, baß bie ©timme ber Sftatur in ber ©tute



84 5Da3 geben Slbraljam Sincoln'S.

unb bem $of)len ba$ 3eugniß »on Ijunbert Seuten wiberlegen würbe»

2)ie ©efcfyworenen waren fämmtlid) garmer unb ungebilbete £eute,

unb er nafym jtd) große 2ftül>e, tlmen beutlid) ju machen, n?a^ „Stärfe

ber 23ewei3fraft" fei. <£r fagte, baß in einem driminatyro^effe ab^

fotute ©ewißljett, ober folcfye ©ewißljeit, welche jur Unterfucfyung eiltet

SJcenfcfyen im Grimtnalpro^effe erfordert werbe, triebt nötfyig fei. Sie

Ratten ben gatt nad) bem Gsinbrucfe entfdjiet>en, welchen bie 23ewei$*

aufnähme auf fte gemacht fyabt, unb wenn fte mit ft$ felbft uneinS

feien, fo wolle er ifynen fagen, mit fte ftd> Reifen formten. „2öemt

Sie," ftt^r er fort, „eine Sßette über tiefen ^rojejj machen foüten,

für weldje Partei würben Sie ein paar Pfennige riSfiren ? £)te gartet,

auf welche Sie wetten würben, ift biejenige, welche ben ftärfften Qsin*

bruef auf Sie gemacht f>at. (£$ ift möglich, baß «Sie Unrecht fyaben,

aber ba$ ift nid)t bie grage. 2)ie grage für Sie ift, auf welcher

Seite bie ftärfften S3eit>eife ftnb, unb bie ftnb auf ber Seite, auf

weldje Sie wetten würben."

£)ie ©efcfyworenen serjtanten ba$. 9)ian lonnte ba$ ntct)t miß?

»erftefyen. Sie Ratten eine #anbbabe, um ein »ernünftigeS Verbiet

ju fällen. Lincoln burd)fd)aute fte unb wußte genau, wa$ ilmen

üftott) tjjat, unb in bem 2htgenblicfe, als jte il)tt »erftanben, wußte er,

baß er gewonnen fyatte, wie tf)tn benn aud) ein fcfynell gefällter

2öal)rfprud) ju ©unften be$ SBerflagten eS bewies. 33ielleid)t am

Steiften bewies ftc| baS latent Sincotn'S in ber flehten Summe,

welche er al$ 9tiftco bei ber aufgeftellten SBette nannte. (£ö waren

nid)t Imnbert ober taufenb 2)ollar$ ober felbft nur ein Dollar,

fonbern es war bie fleinfte -äftünje, um h)nen $u jeigen, baß ber

2ßa()rfprud) ju ©unften beS ftärfften 53eweifeS gefällt werben follte,

felbft wenn ber itnterfcfyieb nur ein ipaar breit war.

Sincoln'3 ©ewofwfyeit war es, ben ©efd)worenen bebe Seiten

eines ^rojeffeS anzulegen, unb es war bemgemäß feine ©ewot)nl)eit,

beibe Seiten gleid) genau burd)juftubiren. -Statt fagte, er faffe bie

fünfte eines Streitfalles fd)wer auf. Söaljrfcfyeinltd) war er nicfyt

fet)r fdjnelt in ber 5luffaffung unb war fel)r »orftcfytig mit feinen

(Sntfcfytüffen. fix war bamalS, in ben erfkn ßeiten feiner 23efcbäf>

tigung als Slböocat, feine ©ewolmlmt, gegen ftdj felbft Argumente
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»orjulegen, unb tiefe ©erootynfyett behielt er fein ganjeS %tbm lang

Bei SSor Slllem unterfucfyte er jeben $unft genau, weld)er gegen

ifm unb feine Slnftcfyt »on ber (Sadje »orgebracfyt werben fonnte.

£)ie$ madjte natürltdj fein Einbringen in bie <5adje langfamer, alg

e$ bei anbern beuten ber $all ijr, wäfyrenb ber befdjränfte Um*

fang feiner ©efc&egfenntniß unb jurijtifcfyer (£rjtebung i&n jwangen,

länger an einem galle ju arbeiten, alö einen 2lb»ocaten »on @rjie*

^ung.

Obgleich ber gleidjmütf>igfte SSflenfcfy »ort ber Sßelt, war £in*

coln bennodj »erfd)iebenen (Stimmen unb ben entgegengefe^teften

©efülilen unterworfen, ©eine Gonftitution enthielt merfwürbige

SBiberfprücfye. 33i3weilen »on tiefer Melancholie überfallen, nieber*

gebrücft burd) bie großen fragen feineö SebenS unb ber SD^enfc^?

tyit im Slllgemeinen, rulng bie öffentlichen Saften übernefymenb

unb tragenb, mar er bennodj ftetö einfach wie ein Äinb, ergö£te

tfd) an ben fleinften Dingen unb lachte mit bem lebfjafteften Sinne

für baS Säcfyerlicfye fortwäbrenb über SSorfälle unb ©efd)id)tcn, welche

einem Slnbern faum ein Säbeln entfoeft fyaben mürben. (Sin Ttal,

afö er feine 9>!unbreife mit einem greunbe machte, ließ er feinen ©efüb*

len über bie wadjfenbe 2krberbni£ in $olitif unb Sftoral feinen Sauf.

„D, wie traurig e$ ift," rief er aus, „ju fterben unb bie SBelt ntdr)t

beffer burdj bie furje Seben^ett ju fünterlaffen!" 2)te3 mar ein

©djtüffel ju einer ber Urfadjen feiner Sftiebergefdjlagenljeit unb einer

Slnbeuiung feiner Seflrebungen. 9?adj ber Unterhaltung unb gatyrt

fam er m'elleicfyt in eine Sanbfneipe unb erjagte ben ganzen Slbenb

feinen dollegen Slnefboten über bie fleinften Vorfälle.

2Bir fönnen üielleicfyt bier eben fo gut als irgenb mo anberS in

tiefem 23udje auf feine ©ewofmfyeit fommen, baß er Slnefboten er?

ääfjlte, meiere man in Gegenwart twn grauen nid)t wiebererjäl>len

lonnte. @g ift unnötig, für bie ©iograp^en Sincoln'S biefe @e?

wo&n&eit ju »erfäweigen, benn fte mar notorifdj. Der ganje ffieften,

\a ba$ ganje Sanb ift »oll »on folgen ©efcfyicfyten, unb e$ ift un^mei?

fetyaft, baf er folcfye ©efdjidjten eben fo freimütig erjagte, mie bie

weniger unanftänbigen. ©ittUdfoe Seute fudjen »ergebend biefe fdjetn*

bare Siebe für Unanftänbigfeit bei einem Spanne son fo ^ol;en 23e*
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ftrebungen, fo tiefer Sßab^eitStiebe unb fo tyertwrragenber Stellung

ju erflären. üDie (Srftärung ift fer>r einfach :

diejenigen, welche biefe Slnefboten gehört tyaben, werben äugeben,

üa% eg bie wi£igften unb intereffanteften in ifyrer 2lrt ftnb, unb wenn

fic baS angeben, fo l)aben fte bie Urfadje für £incofn'$ Siebe gu itmen.

(g$ waren bie Elemente oon 2Bi£ nnb £umor, welche tyn beftacfyen.

(Sr war fein unanftänbiger Sftenfd) in feiner SebenSweife unb feiner

$>t)antafte. (Sr fprad) nie ein fd)lüpfrigeg 2Bort, weil cd fd)tüpfrig

war, ober machte eine unanjtänbige Slnfpietung, aber wenn immer er

etwas Äomifcfyeg, ?äd)erlid)e£ ober Si&igeg fanb, tonnte er ber SSer^

fucfyimg nid)t wtberftefyen, e$ pi benu&en, olme $ücfftd)t auf bie be*

ftreitenben Umftänbe. Me$, toa$ ftttlicfy fd)ön war, rührte i^n pt

£l>räncn. (Sr war gleich gefüfjlooll für 2llle$, m$ tyeroifd), fcfyön,

groß, reijenb, fomifet) unb grotc£f im 2 eben war, unb weinte ibtn fo

leicht über eine (äractylung oon fyeroifd)er 2lufopfe-rung, ald er über

eine fomifcr>e ©efcfyidjte lachte.

ferner muß bemerft werben, baf bie ©ewofynfmt, biefe fd)tüpf*

rigen ©efcfyicfyten ju erjagen in ber ©ewofynfyeit ber ^rofeffton fei*

ner ©cgenb, jur Seit als er bort practicirte, tag. <£x gebrauste fte

nicfyt öfter atö feine Sollegen, unb er übertraf fte nid)t mefyr in biefen

2lnefboten, als in allem 2lnberem. 3)ann muß nod) bemerft werben,

baß (£twa$ in bem 2lboocatengefd)äfte liegt, rotö biefe ©efd)id)ten er*

träglid)er in ber juriftifci>en SGBclt mad)t, fetbft unter guten <2l;riften unb

beuten mit ©efüfyt unb ©ittenreinfyeit, als in irgenb einer anbern $>ro*

feffton in ber SBett. £>ie Slboocaten fommen in faft ununterbrochener

SBerbinbung mit Unreinheit, ben (Sin$el()eiten un(ttttid)er Vorfälle, mit

all bem ©djmu{j unb Äot^, welcher in ben £öt)len beö Safterö jufammen*

gefegt werben fann, mit all ben (Stnjetyeiten fünblid)er 35egicrbe unb

*>iel>ifd)er Unftttlid)teit. 9)iit biefer gewohnheitsmäßigen g-amiliari*

tat mit <5itten(o(tgfeit »erbmbet fid) nur $u oft eine ©(eicfygüttigfeit

gegen bie ©efcjjc beö SInftanbeS ber ©pradje, unb 9?iemanb weiß e$

beffer als Slboocaten, baß in ben älteren £anoeSt()etlen wie in ben

jüngeren große 2überlid)fett ber Sprache über ©egenftänbe l;errfd)t,

welche fte oor grauen befprecfyen, unb welche fte um bie ©clbfk

ad)tung unb um bie 5ld)tung ber SBelt bringen werben. Sincolu
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war nufy ein größerer «Sünber in tiefer Sßezieljimg afä anbete efcenfo

reine unb gute Männer in feiner $rofeffton. Sftan fann biefe ©ewotyn*

Ijeit bei Dftemanbem »ertfyeibigen. ©ie wirb unerträglich bei einem

Sftenfdjen, welcher bamit bloS feine fciefyifdje Suft beliebigen will.

25ei Sincoln war e$ ein bebauerlicfyeS aber erHärlid)e$ IDing. ©ein

ganjeS Men war hd unerzogenen beuten »erbracht werben, ©ein

©tubiren be£ Sftad)t$ unb feine $rarte c)atten biefe 2lrt Slnefboten

tym fetyr »ertraut gemacht. &§ war bie ©ewoljnljeit feiner Kollegen,

biefe »ertr>erftid)en ®efd)idjten ju erjagen, unb felbft, wenn fein reineS

3artgefül)t fid) mitunter bagegen fträubte (benn er befaß unb behielt

ftete bie tieffte G^rfurdjt »or grauen), fo beijagten il)m ber 2Bi& unb

£umor in ben Slnefboten bennod). (£iner ber fc^önften 3üge Sin*

coln'£ war feine Siebe ju feinen armen, niebrigen SSerwanbten, welche

ftctj müfyfelig $u ernähren Ratten. 2113 er fte auf feiner ^unbreife

fanb, ging er ftets in il)re 2Bofynungen, aß M ilmen, unb wohnte,

wenn e3 ging, M irrten. (£r naljm ilmen gegenüber nie bie Sftiene

ber Ueberlegenfyeit an. Unjä()tige 2ftale »erließ er feine Kollegen

im #otet be3 5tbenbS nadj fdjwerer £agearbeit unb »erbrachte ben

5lbenb mit ben alten greunben unb ©enoffen früherer £age. din

2M, als ilm 3emanb bat, nidjt fortzugeben, antwortete er : „2Öa3

benfen @ie ? deiner Xante würbe baS ^erj brechen, wenn icf; bie

<5tabt serlaffen würbe, olme fte öorfyer gefefyen zu fyaben \" Unb er

ging mehrere Steilen zu guße, um ben 33efudj ju machen.

Sine 'ffeine £f)atfad)e in SSerbinbung hiermit jetgt feinen forte

wätjrenben 2ßunfd), Seute efyrlidj unb gut 31t bezaubern. <£v fyatte,

fo lange er Sfböocat war, immer einen Kompagnon, unb wäfyrenb er

bie 9tunbreife machte, blieb fein Kompagnon immer zu £aufe.

Säljrenb er aus roar, machte er fe^r oft ^rojeffe ab, welche nie in

baS 53ureau lamen. 3n biefen fällen feilte er, wenn er bie

@ebü()ren befam, tiefelben in jiöei Hälften in feinem Portemonnaie,

unb bezeichnete jebe Hälfte, welche bem Kompagnon zufam, mit

beffen Hainen unb bem ^rojeffe, für weld)en er bie ©ebübren

erhalten t;attc. (Sr war nidjt bamit jufrieben, 9tecf;mmg ju fü>
ren, fonberu er teilte ba$ ©elb fetbft, fo baß, wenn ftd) ^
fällig e$ nic§t machen laffen follte, baß er baS @elb in eigener
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^erfon bejahen fönnte, fein «Streit über ben betrag, roeldjer feinem

Kompagnon jufam, entfte^en tonnte. £>a$ mag fonberbar, ja fin*

bifdj erfcfyeinen, aber e$ cfyaratteriftrt Lincoln. Slber roir muffen fein

©efcfyäftSleben tin wenig bei <2eite laffen unb uns ju anbern 2)ingen

wenben, weldje mit feinem £eben in SSerbinbung fte^cm
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Siebtes Rapitet.

£>er „(Sangamon^ef," wie Lincoln »om SSolfe genannt würbe,

warb wieber auf bie danbibatenlifte für bie Legislatur im 3af)re 1840

gefegt unb wieber gewählt. 23ei einer (Spestatft&ung ber »orfyerigen

Legislatur im 3al)re 1839 war SSanbalia als £auptftabt beS <Staa*

ieS aufgegeben worben, unb ©pringftelb empfing bie Legislatur unb

bie (Staatsarchive.

Lincoln fafj in ber Legislatur unb war jugleidj ju £aufe. tiefer

tlmftanb fcatte ibn bewogen, ein Slmt ju behalten, welches, wie er

füllte, feinem ®efd)äfte fcfyabete. 3e#t fonnte er feinen $flid)ten im

(StaatSfyaufe nad)fommen unb jugleidj bafür forgen, baß baS ©e*

fd)äft nid)t gänjtict; »ernadjläfftgt würbe. 3n ber <Si£ungSperiobe

ber Legislatur son 1840 würben feine (Sachen »on allgemeinem 3n*

tereffe serfjanbelt. DaS Uebergewicfyt ber £)emofraten im (Staate

war jum £f>eit wieber fyergeftetlt unb fyielt fiel) noefy, unb obgleich

Lincoln wieber ber bebeutenbfte Sftann auf (Seiten ber 5BfyigS unb

(£anbibat für baS <Spred)eramt war, unb aud) für biefeS Slmt mel;r-

(Stimmen als feine ^arteigenoffen repräfentirte, fo würbe er gefd)la*

gen, wie im 3afyre 1838. £)iefe (Si&ungSperiobe enbete Lincoln'S

SSerbinbung mit ber (StaatStegiSlatur, benn obgleich er »on bem SSolfe

gebrängt würbe, wieber fein ^epräfentant ju fein, fo matten ilm

^üdftcbten prtoater Statur entfcfyieben feft in feinem SBorfa&e, niebt

wieber £anbibat ju fein. @S ift jebod) feftgeftellt, baß er im 3af)re

1854 wieber gewählt würbe, unb baß er reftgnirte, beuor bie Legis*

Iatur jufammen fam. £)ie Sßa^l würbe gegen feinen SBillen öorge*

nommen, benn fdjon waren SluSftcfyten eines größeren, politifc§en

Lebens für u)n »orfyanben.
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©erabe bamalS fiel Gstwag s»f, wag gan$ unb gar im Siberfprudj

mit feinen ^rinjtpien unb Sfnftcfyten war. (Sin beißenbeS, fatirifdjeS

©eoicfyt erfd)ien in bem oon ©imon granciS rebigirten ©angamon

3ournal. £)aS ©ebidjt enthielt eine fefyr beutlidje Slnfpielung anf

3ame£ ©tyielbS, einen jungen Slboocaten aus ©pringftetb unb fpäteren

23unbc3fenator oon 3Uinoi$. ©eneral ©tyielbS war bamatS fyeifblüttg

unb fyifcig, unb ftatt über baS ©ebicfyt ju lachen, nafym er baS £>ing

ernft, unb fragte granciS nadj bem tarnen beS 33erfaffer3. grau*

eis begriff fofort, m§ bie grage bebeute unb gab eine auSweicfyenbe

Antwort. (£r bat ben jungen 9ftann um einen £ag ^Beben^eit, ob

er ben tarnen nennen foüe ober nicfyt. £>ie$ würbe jugeftanben, unb

granciS ging fofort baran, ju oerfudjen, ob er nic^t bie Verantworte

licfyfeit oon feinen ©futtern wallen fönne, ba ba$ ©ebid)t oon einer

2)ame »erfaßt war. 5luf Sftacfyfrage unter ben greunben ber £)ame

erfuhr grancte, baf? Sincoln einer it)rer 53ewunberer war, ja oielleicfyt

i^r nod) ein wenig nät)er ftanb. (£$ fd)ien, aU wäre ein £)uell mit

©fyielbS unoermeiblid), unb granciS, obgleich burd)au£ oerantwortticfj

für ein ©ebicf)t einer 2)ame, 50g ftd) in fefyr wenig ehrenhafter Söeife

jurücf. (£r ging $u Sincotn unb fagte ü)m, baß er in ttnannefymlic^

kit fei, unb erjagte i^m bie Urfad)e feiner Sage.

©obalb Sincotn faty, wie bie ©ad)e ftanb, unb wa$ granciS üon

ifym erwartete, fo fagte er i$ra, wenn ©$ielb$ wieber fäme unb nadj

bem tarnen beS VerfafferS frage, möge er itwt fagen, ba§ Lincoln

oerantwortlidj für ba$ ©ebtcfyt fei. ÜDaS 3tefultat war wie erwartet,

wenigftcnS oon g-rancte. Lincoln erhielt eine £erau£forberung

unb nafym fte fofort an. (£$ muß in bem Steile beS «Staates ju

iener 3"t eine Stimmung gcl>errfd)t (;aben, welche nid)t gut im -ftor*

ben oerftanben werben fann. Sftit einer natürlichen Stoerfion ge*

gen ©eioatttfyat unb 33tutoergießen, mit einem ©efüljle, welches ftd)

gegen bie barbarifcfyc @ntfcfyeibung burdj baS Duell fträubte, unb

ganj unb gar gegen bie 2lrt unb 2öetfe, eine Söunbe burd) 23egefjen

eines 93erbred)enS ju feilen, fd)ritt er bennod) mit oollftem 23en>ußt*

fein ju bicfem £>ueti. (So ift möglich, baß er glaubte, ©^ielbö wolle

jtdj nid)t fofort buelliren, ober baß er ftc^ nicfyt mit i t) m buelliren

werbe, aber er wußte ftcfyer, baß er ftd) einer #erau£forberung aus*
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fefcte, unb befcfytop, ftc anjunefymen, wenn ftc fäme. ©atantcrie war

natürlich ber 33eweggrunb. Der Sftame ber Dame mußte befd)ü£t

werben, unb ber 3Rebacteur, welcher unftug genug gewefen war, ba$

©ebic^t ber Dame aufzunehmen, mußte aus ber Älemme gehockt

werben.

Sincoln wählte ©äbel als SEBaffc für baS Duell unb nal)m fofort

ged)tunterrid)t bei Dr. (£. £. 9fterriman au? ©pringfietb, einem

2lr$te. 2)a$ Duell foüte in 53Ioobp 3Stanb ftattftnben, einem neu*

traten *pta£e, welker jwifdjen 3UinoiS unb Sftiffouri tag unb $wv

fcfyen beiben Staaten ftreitig war. SDic ©egner famen jufammen,

wie fte »erabrebet Ratten, aber greunbe tegten ftd) in'S bittet, tni*

fdjloffcn, bafj wegen fo bummen Urfadjen fein 33lut öergoffen werben

folte. Die beiben ^arteten würben jufammen gebracht unb eine 2tuS*

fötjnung fanb otme 2ftüf>e ftatt. Lincoln füllte fpa'ter, bafü er nidjt

weniger unter ben sortiegenben Umftänben I)ättt ttmn tonnen, als er

tf>at. ($r fagte jeboeb; $u einem greunbe, er f)abe ©äbel gewallt,

weil fein 9lrm lang fei. (Er fyatte nict)t bie geringfte Slbftcfyt, ©InelbS

gu serle^ten, fonbern glaubte nur, burd) feinen langen 3trm ftd) felbft

befd)ü0en ju tonnen.

Diefer Vorfall fcfyeint »on feinem ber mit Lincoln in bemfetben

Orte lebenden ^erfonen mcl;r beamtet worben ju fein. (SS war ftetjer*

lidt) eine finbifdje @efd)id)tc unb würbe wafyrfdjeinüd) als folcfye an*

gefeben unb fd)nell »ergeben, ©elbfl bie Aufregung beS 2öar;l*

fampfeS, mt ber, weiter mit Sincotn'S (Erwägung enbete, erweeften

bie Erinnerung nid)t wieber, unb baS amerifanifcfye SJolf brauste

nicfyt über bie fürchterliche Blutgier Sincotn'S als Duellanten gu

fd)aubern.

frncoln'S (Xompagnongefd)äft mit ©tuart löf'te ftd) im 3ar;re

1840 auf, unb er begann ein neues ®efd)äft mit Stifter ©. Ci

?ogan »on ©pringftelb, einem ber gefd)icfteften Slböocaten beS <3taa*

teS. (Er war entfc^loffen, ftd) met;r bem ©efcfyäfte 31t wibmen, als

er bis batnn get^an f)atte, aber baS SSolf erlaubte eS itwt nid)t. (Er

erhielt »on allen (Eifert Slufforberungen, ftd) an bem aufregenben

2Bal)lfampfe oon 1840 ju beteiligen unb Sieben ju galten.

3m 3at>re 1842, als er ftebemmbbreijng 3at;re alt war, l)eiratr>ete
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?incoln gräulein SD^ar^ £obb, bte £od)ter *on Robert 2. £obb »Ott

Serington, tatudty. £>ie Trauung gefcfyal) itt ©pringftelb, wo bte

£)ame feit mehreren 3al)ren gewohnt l;atte/ am 4. SKoöember. 2öal)r*

fctyeintid) fyeiratljete er fte, fobatb es bte Umftänbe ifym erlaubten, benrt

er ^atte ftets bte ©efellfcfyaft »on grauen geliebt unb befaf eine grope

Siebe für intime greunbfcfyaft mit grauen. @in am näd)ften 18.

Sflat getriebener 53rtef an 3. $. ©peeb »on Äentucfi), einen alten

unb lebenslänglichen greunb Sincoln'S, giebt einige tntereffante 53licfe

in feine # auslief)!eit ju jener 3eit. „2Öir galten fein eigenes $ävß,*

fcfyreibt Lincoln in biefem 33riefe, „fonbem wotmen in bem „„©tobe

#otel,"" welkes je£t fefyr gut oon einer SBittwe 23ecf bewirtschaftet

wirb. 2öir Ijaben biefelben Bunter, welche Dr. üöaüacc bort r>attcr

unb bellen nur ßinen Dollar bte Söocfye 3dj wünfcfye öon

^)erjen, ©ie unb 3tyre Softer möchten lommen. SBenacfyricfytigen

(Sie uns eine 2öod)e »orljer, unb wir werben ein 3tmmer für ©ie in

Sßereitfcfyaft ^aben unb unS einige 3^tt mit einanber amuftren \" <£x

fcfyeint bamalS außerorbentlid) gut aufgelegt unb im ©enuffe feiner

neuen Stellung feljr glücTTid) gewefen ju fein.

2)ie $>rioatbriefe Sincoln'S waren anjieljenb einfach unb offen, unb

eS fann uns ntct)t »erbaut werben* wenn wir eine ©teile aus einem

berfelben wiebergeben, welcher in ben erften Sauren getrieben tft.

Lincoln tft »erbäcfytigt worben, weil er feine ftarfe perföntidje 3nnei?

gung befeffen l)abe, aber 9iiemanb wirb feine ^riöatbriefe lefen fön?

neu, gleichet ju welcher 3tit feines Gebens biefelben getrieben fein

mögen, ofyne ju fe£)en, ba§ feine perfönlidjen gretmbfcfyaften bie

fcfyönfte Quelle feines ©lücfeS waren. (£inem natjen greunbe fcfyreibt

er am 25. gebruar 1842 : „3t)r ©cfyreiben com 16ten, in welkem

©ie mir anzeigen, baß ©ie unb gräulein nid)t mel;r jwei,

fonbem eine ©eele unb ein Seib ftnb, fyaU id) fycute erbalten. 3$
ftnbe feine ©orte, um 3&nen ju fagen, wie fer>r id) 3^nen ©lücf

wünfdje, obgleid) td) glaube, ©ie beibc fönnen eS begreifen. 3d> bin

jefct ein wenig eiferfüc^tig auf ©ie, benn ©ie werben ftdj fo aus?

fcfyliefelidj mit einanber befdjäfttgen, baß id) gän^lid) »ergeffen fein

werbe."

Steine 33efanntfcfyaft mit gräulein (id) nenne fte fo, bamit
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©ie ntd)t benfen, idj fprecfye »on 3l)rer Butter) war $u furj für

mid), um »ernünftigermaßen hoffen $u fönnen, lange in it>rcr Gerinne*

rung $u leben, unb bennod) bin idj fieser, baß id) fte nid)t fo batb

»ergeffen werbe, ©efyen ©ie, ob ©ie fte ntd)t an ba$ erinnern fön*

neu, m$ fte mir in btefer ipinftcfyt fdmtbet, unb »erlünbem ©ie fte

um ©otteS SQBiUen ntdjt baran, baß fte es mir bejaht/'

„9)cit 23ebauern erfahre ict), ba§ «Sie entfd)loffen ftnb, nidjt nadj 31*

linote jurütfjufefyren. 3d) werbe fet)r einfam olme Sie fein. 2Bie elenb

fcfyeint Stiles in ber 2Bett eingerichtet ju fein! SBenn wir leine greunbe

l)aben, fo fyaben wir feine greube, unb wenn wir fte f)aben, fo »edieren

wir fte ftdjer unb empftnben ben SBerluft fetymer^id) unb boppelt. 3$.

backte feft, baß fte unb ©ie ftd) fyter nieberlaffen, bennoefy geftel;e

tet), baß idj fein Stecht baju fyabt. ©ie ftnb ifyr jelmtaufenb äftal

mefyr 33erpflid>tungen Ijeiltgfter 2lrt fcfyulbig atö anberen Seuten, unb

betrachten unb galten ©ie biefelben »on biefem ®eftd)t$punfte aus.

2)er SSunfd), bei i^ren greunben unb SSerwanbten bleiben ju wollen,

ift für fte natürlich). .Um $reunbe werbe fte freiließ nirgenb£ »erlegen

ju fein brauchen, fte würbe fyier $reunbe im Ueberfluß t)aben.

©rußen ©ie ^errn unb feine gamttie fyeqlid), befonbcrS

Fräulein (£. (Ebenfo 3t)re Butter unb ©efdjwifter. fragen ®te

bie Heine £) , ob fte mit mir nad) ber ©tabt lommeu will, wenn

id) wieber bortfun fomme. Unb enblid) geben ©ie all bie (SJrüfe

gräulein boppelt jurücf, welche fte mir gefdjidt tyat. ©djreiben

©ie oft, unb glauben ©ie, baß id) ftets bleiben werbe

3^r

£ t n c o l n.

"

£)a$ 3öttgefü^)l, bie Weitere ©ct)er^aftigfeit, bie einftd)tgöolle (£r*

innerung an WXt, welche mit bem (Smpfänger beS Briefe^ in na^er

SSerbtnbung ftanben, unb bie l)er$ltd)e, offene 3uneigung, welche bie*

fer 33rtef serrätt), jetgen ein el>rltd)c$ unb aufrichtige^ £er$. @£ ift

in ber X\)M wafyr, baß Lincoln 3ebermann geneigt war, unb ebenfo

wa^r ift es, baß feine perfönlidje greunbfcfyaft fo ftarf unb uneigen*

nü£ig war.

Stncoln fdjeint bamate baran gebadjt ju l>aben, in ben Kongreß $u
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gefyen. 5lm 24. Sttat 1843 fcfyreibt er an ©pect: „2Bir Ratten

eine 33erfammlung ber 2Bt)ig$ in imferem Gounty am legten Montag,

um Delegaten ju einer 33ejirf$*£on»ention ju fcfyicfen, unb 33afer*

fd)lug mtcfy sor, unb bie Delegaten würben beauftragt, für ifyn ju

ftimmen. Sie SSerfammlung machte midj gegen meinen Sßillen jum

Delegaten, fo baj5, wenn 23afer burd) mid) bie Gemination klömme,

idj ungefähr in ber Sage fein werbe, roie 3emanb, ber Brautführer

bei ber ^odjjeit eines SftanneS ijt, ber i!)n au$geftod)en, unb nun

feine -fjerjallerliebfte fyeiratfyet."

3n einem fpäteren Briefe fdjreibt er: „3n Bejng auf bie ©e*

fd)tcf)te wegen beS GongreffeS, fyaben @ie Stecht gehabt, anjunebmen,

ba§ id) bie Gemination unterftü^en werbe. 2)ic wirb aber Weber

23afer noef; id) erhalten, fonbern #arbin.t

@ö war Sincoln'S ©ewofmljeit unb Siegel, eine Gemination $u

unterftü£en. @r war ftetS ein loyaler ^arteimann. 3n bem ge*

wölmlicfyen «Sinne be$ Sffiorte£ war unb würbe Lincoln nie ein Ge*

formator. (£r glaubte, ba§ ein Sftann, wenn er <£twa§ ausrichten

wolle, mit einer Drganifation §u wirfen \)tät. 3n einer Sobrebe

auf £enn; Glap, welche er im 3af;re 1852 t;ielt, tyetjjt e$: „Sin

freiem SSpll $txU fid) in 3dtm beS griebenS unb ber 9?ul)e, wenn e3

nid)t »on einer gemeinfamen ©efafyr bebrängt wirb, naturgemäß in

Parteien. 3n folgen Seiten ift, unb fann ber Sftann, ber $u feiner

Partei gehört, unmöglich »on Bebeutimg fein. 3)e6f)alb gehörte

dlai) ju einer Partei." £>b feine Stellung in biefer 23e$ielnmg nun

richtig war ober nid)t, fo glaubte er bod), im Gecfyte ju fein unb fyan*

belte fietS bamad). SD^it einer fo aufrichtigen Siebe $ur gretbeit

unb jum $ortfd)ritt, wie irgenb 3emanb, mit einer Sichtung oor ben

Gelten beö SBolfeS, mt fte nie üon einem Reformator üon ©ewerbe

übertroffen worben ift, war er barauf UM)t
f

weber fc|neller nodj

wetter ju geben, als er feine Partei mit ftd) nehmen fonnte, unb nic^t

weiter, als eS mit bem ©rfofge fetner Partei vereinbar war. <£v

wollte burd) Uebereilung fein Gijtco eingeben, ©eine ^olitif war

* Qfeerft ©. SD. S3a!ev (fräter Sunbesfenator für Oregon), welker 6ei 23atl8

SBIuff fiel.

t Dberfi 3o$n 3- $arbm, toel^er X>ei SBuena SJSifta fiel.
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ber ftdjere, wenn nod) langfame Fortfdjritt. £>ie ^olitif, welche

feine ?aufbafyn als ^räftbent djarafteriftrte, war bie ^olitif feinet

2eben3. @r nafym fte früb an unb folgte tbr ftetS.

33et Sincoln'S ©eringfd)ä£ung feiner eigenen £)ienfte unb fetner

©eftnnung gegen Sebermann ift eS nidt)t wunberbar, ba§ er nie »tcl

©elb «erbiente. (£$ war ibm unmöglich, feine Junten »cm ©e*

fd)äftSitanbpunfte ju betrachten* (£m unglücflidjer SDvenfd) war für

ifjn ftetS ber ©egenftanb be3 $citleiben$, gleidjsiel in wetd)er ®e*

fcfyäftSbejiefjung er ju ibm freien mochte, diu gewiffer £err Sogbai,

weldjer im 3al)re 1843 fallirte, erjagte bem SSerfaffer biefer 3^len

golgenbeS : (Sr nafym Lincoln <d§ Slböocaten unb gab ibm bei 23een*

bigung beS $ro$effe$ einen 2Sed)fel in 3al)lung für bie ©ebneren.

33alb barauf rourbe er ba6 £>pfer einer ^utöererplofton unb verlor

eine £anb. @r traf Sincoln furje 3^it nad) bem UnglütfSfalfe auf

ber Freitreppe be3 ©taatSljaufeg, unb ber freunblid)e Slüvocat fragte

ityn, roie eS iljm ginge. — „<5d)led)t genug/' antwortete Gogbal.

..SD^etn ©efd)äft ift ruinirt unb tdj bin ein Krüppel \" bann fe£te er

binju : ,,3d) fyabt an ben 2öedjfet gebaut, ben id) 3l)nen gegeben

l)abt\" Sincoln, weldjer wabrfdjeinlid) von bem Unglürfe gehört

batte, von weld)em Sogbai betroffen roorben war, unb ftd) fd)on bar*

auf vorbereitet batte, tt)n ju treffen, na^m fein Portemonnaie fyerauS

unb fagte lad)enb : „SRa ! baran brauchen ©ie nid)t mel)r gii benfen!"

intern er ibm jugleid) ben ©dmlbfd)ein einhändigte. Gogbal wollte

baS Rapier nid)t nebmen, aber Sincoln fagte : „Söenn <5te baS ©elb

Ratten, würbe id) e$ bennod) nidjt nebmen !" unb mad)te ftd) au$ bem

©taube, ©erabe bamalS fdjrieb er fefyr offen an feine greunbe,

wie arm er fei, um ftd) ju entfd)itlbigen, baß er fte nid)t befttdjen

fönne, unb cS würbe il)tn wal;rfd)einlid) nid)t leicht, für feine gami*

lie jtt forgen, felbft als er in bem ©lobe £otcl „nur einen Dollar

bie 2ßod)e" ju bejahten l)atte.

53ei ber angeftrengten Arbeit in feinem ®cfd)cifte, ben greuben fei?

ne3 neuen Familienlebens unb ben 3ntriguen ber Socalpolttifer, rvit

am bem Briefe an ©peeb erjtd)tlid) ift, verflogen bie Monate fd>neU

unb brachten Sincotn ju bem Sßa^lfampfe von 1844. £enr9 ßla^,

fein politifd)e$ 3beal, war ber Sanbibat ber 2ßl;igpartet für bie $>rä*
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jtbentfdjaft, unb er ging mit öoüftem (Sifer in ben Äampf. 2110

danbibat für bic ©teile eines <Präftbentfd)aftSwal)lmanneS fnelt er

Sieben im ganzen Staate 3üinoiS, unb ging bann nact) Snbiana, wo

er gleichfalls mehrere Sieben fyielt. £)aS ^efultat biefeS 2öaf)Ifam*

pfeS für ßlap unb feine greunbe war eine traurige Gsmttäufcfyung.

SSielIeid)t nie fyat bie -ftieberlage einer politifcfyen Partei ben Sftitgtie*

bern berfelben fo »iel perforieren Äummer bereitet, wie biefe. Glaty

befaß bie ©ewalt, eine pcrfönlicfye Siebe ju fict) ju erzeugen, welche

wenige ^olitifer genoffen Iwben. £)te grauen beS SanbeS waren bei

ber SSa^l fo intcrefftrt, wie tyxt Seemänner unb trüber, unb weinten

über bie üftieberlage, als Ratten jle itjren näd)ften unb beften greunb

öerloren.

Lincoln gehörte ju ben aufriet) tigften biefer Seibtragcnben, aber

wäfyrenb baS (Sreigniß fein gro&eS politifdjeS SSorbilb in politifcfyer

S3ejiel;ung unmöglich machte, fo war Siucoln wäljrenb beS 2öaf)lfam*

pfeS felbft.ju ber fwefften Stellung gebraut, welche er je eiitgenom*

men I)atte. (£r fyatte bie 2Bl>igpartei in feinem «Staate fef)r geftärft,

unb batte ftd) als einen ber tüdjtigften Männer beS SanbeS in ber po*

Ittifdjen Debatte feftgeftetlt. Seine SluSeinanberfe^ung über ben

Sd)u£$olI, welker ber £auptgegenftanb beS Kampfes gewefen war,

war burdjbadjt unb wirlfam. (£r fyatte ben ©egenftanb üollftänbig

bemeiftert, unb feine Sieben ftnb noct) t)eute in Erinnerung wegen

ber Stenge »on £(>atfad)en unb bie Schärfe unb ©ebrängtfyeit tt)rer

©rünbe.

Glap'S 9?ieberlage war um fo me^r ein ©ruub jur Sorge für

Lincoln, weil fte gerciffermafen unerwartet fam. steine perfönlid)e

^iebertage f)ätte it;n me^r entmutigen tonnen, als bie 9Meberlage fei*

neS politifd)en 3beatS »or bem SSolfe. (Ex war nicfyt nur enttäufdjt,

fonbern angeefelt. 25ei feiner ftarfen Ueberjettgung öon ber 9tid)tigfeit

ber ^prinjipien ber 2ßl;igS unb feinem ©lauben, baß Glas? bem fo\i

unermeßlid) überlegen fei, empfanb er benfelfcen 3weifct, weld)er fdwn

oft an anberen £eute hervorgetreten ift, nämlid) ben an ber gälngfeit

beS SSolfeS ^ur Seibftregierung, unb er fd)ä£te bie (Sljrenftellen,

welcbe in fo unwürbtger SBeife erteilt werben fonnten, m'djt befon*

berS. (SS war für il;n bie @ntfd)eibung beS SSolfeS in angelegen*
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&cit ber politifdjen Unbill unb ber Sftißregierung. G£ war be^alb

nidjt fouberbar, bap er in bem erfteu 5Jerger über feine Gnittau?

fd)ung ben @ntfd)luß faßte, bie ^olitif aufzugeben unb ftcf) mefyr auf

feine $rofefjton ju legen. Slber Sincoln'3 (Sfyrgeij unb feine greunbe,

weldje letztere nod) mefyr (Sinflujj Ratten afö fein @brgei$, fonnten

unmögltd) tiefen @ntfd)tuß einen bleibenben Einfluß l)aben laffen.

©pätcr bcfud)te Sincotn Glat) felbjt, unb e3 ift möglid), ba| i^m

biefer 33efud) notlj tt)at, um feine ©efüt)le wieber in bie rid)tige

(Stimmung ju bringen, unb ifjm ju bewetfen, baß ber 2Jtann, welken

er in feiner (Siubilbunggfraft j« einem £a(bgotte gemacht t)atte, nur

ein S^enfcb mit fyinreidjenb genug menfd)Iid)en (2d)wäd)en war. 3m
3al)re 1846 erfuhr Sincoln, $a$ (Sfoi) in Serington, Äenmcfp, eine

Diebe ju ©unften atlmcitiger ßmaneipation galten wolle. (Sr fyatte

ben großen Äentudicr nie gefeiten, unb bieg gab if>m eine @ntfd)ul*

bigung, jtdj son feinem ©efcfyäfte unb #aufe losreißen unb feine

Dleugierte ju befriebigen, feinem £atbgotte in baS ©ejtcfyt ju fefyen

unb bie Gelobte feiner (Stimme gu fwren. dt ging alfo nadj

Serington unb tarn nodj ju rechter 3eit für bie SSerfammlung an.

9113 er uon bem 33efud>e nad) £aufe fam, »erfucfyte er gar nidjt

feine (Snttäufdjung ju verleugnen. ÜDie Diebe war niebergefdjrieben

unb abgelcfen worben. (£3 fehlte it)i* sollftänbig bie Urfprünglid)*

feit unb ta$ geuer, weld)eS Sincoln erwartet tyatte, unb fte war

burd)au3 uid)t berebt. 9lad) ber 33erfammtung fuebte Cincoln bem

großen Center öorgefMt ju roerben, unb ba ßfa*) nutzte, mag für

einen greunb unb 25cwunberer er an Lincoln fyatte, fo lub er i(m

nad) 9lfb(anb ein. Äeine (Sinlabung l)ätte £incotn meljr entlüden

fönnen, aber ba£ Dlefuttat biefer ^rbatunterfyaltung war nieft $u*

friebenftellenrtr, al3 baSjenigc, weld)e£ ber Diebe folgte. Seutt,

tctld)t beioe Männer rannten, werben ftd) barüber nicfyt wunbern,

benn e-3 fonnte fdjwertidj ^n>et Männer geben, wdd)t in 3Seweg*

gründen uno 23cnet)men unät)ntid)er waren, al£ biefe beißen. Der

©ine war ein ftoljer, ber Slnbere ein bcfd)eibencr Sföann. 2>er ©ine

trat auf wie ein g-ürfr, ber Sintere mit 3agbaftigfett. S)er (Sine

Ijielt ik ^eute in einer gewiffen Entfernung ujtb trat würbcooll auf,

ter wintere war einfach unb naljm 23ete()rung an wie ein Äinb.

7
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£)er Sine nalnn bie 9ladjgiebigfeit ber 2eute als (£twa$, wa^ if)m ju*

fäme, ber STnbere füllte ftetg, als ob er fte nicfyt oerbiene.

@in greunb Sincotn'ö, weldjer mit ifmt nadj feiner SRüdfefcr yon

§lff)lanb fprad), fanb, baß fein früherer @ntfyufta$mu$ oerfcfywunben

war. Lincoln fagte, baß, obgleich Gta^ ein fefyr fernes 23enef)men

fyabe unb fefyr gajtfreunblicfy fei, er bod) ein 33ewußtfem feiner lieber*

legen|eit befäße, welches nidjt gu oerfennen fei. (Sr füllte, baß Glap

weber ilm nod) irgenb 3emanben in feiner Umgebung für ilm gleich*

fie^enb anfafy. Äurj er glaubte, baß ßlap übermütig unb bominirenb

auftrat, unb baß, wäfyrenb er anfdjeinenb freunblid) war, bieS ben*

nod) in ber fyerablaffenben patroniftrenben 5lrt ber gaU war, welche

Seute oon ßartgefüf)! »erleben mußte.

Q?£ ifl fet)r leicht möglich, baß Sincoln eine foldje Setyre brauste,

unb baß ibm bie @nttäufd)ung gut tt)at. @S war oielleidjt ber ein*

jige gall in feinem Seben, baß er Semanbem fein ganzes £>eq gege*

ben fyatte, ofme i&n ju fennen, ober baß er burefy feine ßinbilbungS*

fraft ju unbegrenzter Eingebung an einen i(mt perfönlid) nicfyt be*

fannten 9ftann l^irigeriffen würbe. (SS machte ilm s>orftd)tigcr in

feiner %kbt. (£r würbe jtd)erlid) oon ba an mefyr »eranlaßt, ftd) alle

(Seiten eineö SflanneS unb einer ©acfye anjufefyen, besor er ftcfy tyin*

Qab. 9Benn er langfam baburd) würbe, fo war bieS ber galt, weil

er meljr als eine «Seite jebeS galtet unb jeber grage fafc unb fcfyon

im SBorauS bie #inbermffe fafy, welche ftd) xfym in ben 2Beg ftellen

müßten.

yjlan ^at »iel oon £incoln'S #erjcnSgüte gefprod)en, unb »tele

2eute glauben, baß er feinen SSftutb gehabt f)abe, fonbern baß feine ge*

bulbige unb allgemeine 9ftenfd)enliebe mit ben ernftcren (Sigenfd)aften

unvereinbar feien, welche nid)t allein ben wahren gelben, fonbern ben

wabren Sftann machen. (Sin SSorfall ereignete ftd) wäljrenb beS

2ßat)tfampfeS für dlat;, welker beweift, wie unrichtig biefe 2lnftd)t

über ?incotn ift. S3et (Gelegenheit einer Sftaffenoerfammlung in

©pringftelb fyielt £r. II. g. Sinter, weld)er jc&t in Chicago wofmt,

ein trefflicher Sfobner, eine Siebe, welche ben GsntbuftaSmuS ber 23er*

fammtung auf ben böd)ften ©ipfel ju ftetgern fd)ien. Die $cbe war

fe^jr anflößig für bie anwefenben £)emofraten, weldje eine perfönlicfye
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Seleibigung barin fafyen. 311$ £inber wäljrenb ber SScrfammtung

nocfy ein Sftal jum Sieben aufgeforbert würbe, festen er in perfönlicfyer

($kfal)r $u fein, wenn er antwortete. 3n biefem 5lugenblicfe festen

tfcfy Sincoln unb £)berft 33afcr neben um unb begleiteten ifm am

<Sc^luffe naa) bem #otel. 2)ie Angreifer fannten beibe Männer unb

hüteten ftd), mit ibnen anzufangen, grüner fyatte Lincoln fd)on ein

Sftal 53afer felbjt befd)ü£t. SBafer fpracr) in einem ©eridjtöbaufe,

unb als er einige 33emerfungen machte, welche einigen 9lufyeftörem

in ber äftenge nidjt gefielen, fo begannen fte 31t freien : „Sßerft ifm

»on ber tonerbüfyne !" ©ofort entfianb Verwirrung unb ber 33er*

fudr) würbe gemacht, bie Slufforberung auszuführen, ©erabe über

bem Raupte be$ föebnerS war eine alte 2)ad)lufe, son welcher au$

Sincoln $ugef)ört ^atte. 3n einem Slugenblicfe lommen Sincoln'S

$üße burd) bie Sufe, gefolgt son feiner langen unb fe^nigen ©eftalt,

unb er ftanb neben 33afer. (£r Iwb feine #anb in bie $in)e unb e$

entftanb fofort 6tUlfd)wetgen. — „Steine Ferren!" fagte Lincoln,

„laffen ©ie uns ber %üt unb bem £anbe, in welchem wir leben, feine

©d)anbe machen. 3u unferm Sanbe ift bie greifjeit ber ffttu ge*

wäfyrleiftet. $err 33afer l)at ein Sfacfyt ju fpredjen unb e$ muf if)tn

erlaubt werben. 3$ bin fyitx, um ifm ju befd)ü£en, unb 9Memanb

foll ifm öon ber 23üfme werfen, wenn idj eS serljinbern fann I" £>ie

plö£lid)e ßrfebeinung, feine »ollfommene 3lur)c unb 23illigfeit, unb bie

©ewiffjeit, baf er tfyun werbe, wa$ er 5?erfpod)en Ijatte, legten jebe

©törung hti unb ber Sfabner fcfyfof feine 33emerfungen olme ©d)wie*

rigfeit.

Lincoln ijt fretS ein eifriger ^arteimann genannt werben, unb bie

sjollftänbige 2lnf)änglidjfett an feine Partei verleitete tyh, wenn aud)

febr feiten ju Saftigen Steuerungen unb ©djritten, welche mtöerträgltd)

mit feinem @feid)mutf) unb feiner ©utnatur waren, ©ine ©cene gefd^ar)

in bem öon Lincoln unb feinem engen greunbe, Stifter £>asriS, bewohn*

ten 3immer in $ariS, welche als 33eifpiel bienen mag. @S war ein

junger SIböocat jum 53cfudt>e ba, welker donftable f>iefj unb jeftt

Sftcfyter beS ÄretSgerufyeS ijt. (Eonftable war ein Stytg, war aber

tt>a^rfd)cinlicr) in feinen polittfdjen Hoffnungen getäufdjt worben, unb

glaubte, bie Partei $aU tlm 0ttyt befjanbelt. @r fprad) gewö^nli#
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»eräd)tli$ »on ter folitit ber gartet, greunbe fd)tedjt ju bemänteln

unb namentlich bie jungen Seute. IDieS tf>at er befonberS, wenn er

Parteiführer ber 2Bl)ig$ $u. Bufyörern fyatte. Bei ber (Gelegenheit,

tton welker wir fprecr)en, fagte er, bie Partei bcftetje aus alten tyfo

liftern unb fei £teid)gültig gegen junge Talente, wäl)renb bie bemo*

fratifcfye Partei ganj anberS fyanble. Lincoln war über biefe SInHage

fo erbittert, als ob fte gegen il;n perfönlid) gemacht gewefen wäre,

©eine ganje (Srfafyrung ftrafte bie Behauptungen Sügen. Gtonftable

fut)r fort unb fagte, bie Partei §aU ifyn felbjt »ernad)läfftgt unb un*

banfbar be()anbelt. Sincoln ftanb in £emb3ärmeln oor bem Spiegel

unb raftrte ftc|. @r fyatte bie Slnflagen gehört, ofyne ein SBort ju

fagen, aber als Gonftable oon ftd) felbft aB fd)led)t befjanbelt fprad),

breite er ftd) ärgerlich um unb fagte : „£err Gonftable, ic| oerftelje

<Sie fefyr gut unb §abe fdwn lange 3«t bemerft, ba$ ©ie langfam

unb üorftdjtig ju ber bemofratifd>en gartet 3f)ren 2Beg machen I"

Beibe waren gereift, unb eS erforderte bie Bemühungen aller Slnwe*

fenben, einen 3ufammenftofj ju oermeiben. Lincoln festen, wie einer

ber SInwefenben fagte, in fd)recflid)em (Srnfie ju fein. ©old)e Bei*

fpiele waren aber fet)r feiten in Sincoln'S Seben. 2)ie ©acfye würbe

jwifd)en ifym unb donftable beigelegt, unb ber ledere beftätigte £in*

coln'S Stillegung feiner Beweggrünbe nidjt lange barauf unb würbe

£)emofrat.
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diejenigen 23iograpIjen, welche baS potitiföe Men ?htcoln'3 bc*

fcfymben, l)aben gcfagt, baß er im 3al)re 1846 „veranlaßt worben fei,

bie Ernennung für ben Kongreß »om ©angamon Diftrict anjnne^

men." Man l)at bereite gefeben, baß er nad) tiefer Stellung tradj*

tetc; man fann bemnacl) ebenfo gut mit Stncoln'S eigener greünütfüg*

feit uub Offenheit fagen, baß bie Vertreter feiner 2Bünftf)e ifom

bie Ernennung fieberten. 211$ ein Sftann ber Partei t>atte er trgenb

ein Gerammt, ba6 ju »ergeben in i^rer 2^ad)t lag, fetyr rcol)I »er*

bient. ©ein G> l>arafter als sJDZenfd) unb als ^olitifcr war fo gut unb

»afyrtyaft ebet, baß fowofyt feine Ernennung für, als audj feine 2Bal>t

in ben Kongreß feinem Diftricte mie ifmt felbft gleidjmäßig jur ßl;re

gereichen müßte.

2lls Lincoln jum Ganbibaten ernannt werben mar, Rubelte er naety

ber im Söeften gebräuchlichen Sitte unb „ftumpte" feinen IDiftrict.

(&$ ftanb ilmt genug Material jur polittfdjen 2)iScuffion $u ©ebote.

XeraS mar mätyrenb beS SöinterS i>on 1845 in bie Union aufgenom*

men morben unb ber Ärieg mit Mexico Ijatte begonnen. 3)er Xarif

oon 1842, melier in llebereinftimmung mit ber g>olitif ber 2öl)ig*

partei in SMrffamfeit getreten, war wiberrufen morben. £>a£ 2anb

mar in einen Ärieg üerwicfelt, öon bem bie 2Bt)ig$ glaubten, er fei un*

nötbigerweife angefangen unb ungeredjterweife fortgeführt; e$ f)atte

tin neue£ Sftitglieb im 3ntereffe ber ©flageret in bie Union aufgenom*

men; eg mar in feinen tnbuftriellen SSer^ättniffen burc| bie 33efeitt*

gung beS ©$u£$ollft>ftem$ fe&r geftört. 2)ic ©treitpunfte jwifc|en

ben beiben Parteien, welche bamalS auf bem polittfcfyen gelbe fämpf*
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Jen, waren flar unb bejttmmt. Sincoln'S Stanbpunft in betreff

oller beftrittenen $rin$ipien war berjenige ber 2Bl)igpartet unb biefe

Jtttte feinen ©runb ftcfy tr>re^ weftticfyen Kämpen ju fcfyämen.

Wvt große Popularität Sincoln'S in feinem eigenen £>iftricte ergiebt

fic| auS ber Majorität, welche er über biejenige erhielt, bie Gtat) ju

Xfytii geworben war. Dbgleid) jener bie Sacfye Glap'S ^u feiner

eigenen gemacht unb feine SÖafyl mit einem GcntlmftaSmuS befürwortet

fcatte,- ben ein perfönlidjer 3wecf in ilmt nid)t l)ätte anregen fönnen,

fo erhielt er bennod) in feinem £>iftricte eine Majorität »on 1511

Stimmen gegen eine Majorität öon 914 Stimmen, welche ber 2)i#

ftrict für (Haty im 3afyre 1844 gegeben tyatte. <£r würbe bemnad)

unzweifelhaft burd) mefyr als bie Stärfe feiner eigenen Partei unter?

ftü£t, benn feine Majorität in bem £)iftricte war olme 33eifpiel unb

tyat aud) feitbem nid)t metyr it>re^ ©leiten gehabt. Sie würbe im

3al)re 1848 bei einer siel größeren Stimmenabgabe fetbft nid)t burdj

©eneral £aplor erreicht. @S ift alfo feine $xaa,t, baß biefe mtxb

würbige Stimmenmehrheit baS ^efultat beS feften Vertrauens war,

welches baS SSolf ju bem Gifer, ber ©ewiffenfyaftigfeit unb ber 9tedjt*

fdjaffenfyeit Sincoln'S $atte.

Slm 6. ©ejember 1847 nal;m er feinen Si£ im breißigften Gon*

greß ein unb war »on Slnfang an in bemfetben gleicfyfam gu £>aufe.

@r war weber in ber ^olitif nod) in ber ©efe^gebung ein Neuling.

3n betreff ber lederen fyatte er in ber Legislatur beS Staates 311t*

noiS eine »olle Sefjrjeit burd)gemad>t unb auf baS Stubium unb bif

2)iScuffton ber erfteren fyatte er »ieüeidjt feine beften Gräfte serwanbt.

(£r »erftanb jebe $l)afe ber großen fragen, welche ben Gongreß aufreg*

ten unb baS S3olf in Parteien tl;eilten. Ungleich manchen ^olittfent,

welche bei ben Sßal^Gampagnen nur bie Waffen fwranguiren, fyatte

er ftd) felbft jum Sftcifter berjenigen ©egenftänbc gemacht, bie er er?

örterte. 9ftd)t in ber 2)eclamation, wofyl aber in ber Debatte war er

groß. Sei fragen beS öffentlichen 2M)lS füllte er ein tieferes 3ntcreffe,

als er M feiner eignen 2öal;l gefüllt fyatte unb er würbe oon feinen

Gollegen im ipaufe fofort als il;reS ©leiten anerfannt. 2)ie ZfyaU

fad)e, baß er baS einjige wlüggiftifdje Sftitglieb »on SÜinoiS

war, gab u)m einen befonberen 23or$ug, um fo me^r als er biefelbe
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feiner eigenen ©egenwart unb feinem (Sinfluffe in bem ©ijtrtcte, wtU

c|er ibn erwäl;tte, »erbanfte.

#ier ift ju bemerken, baß (Stephen 5t. £>ougla3 feinen (Si£ im

(Senate ber ^Bereinigten Staaten wätjrenb berfclben <Si£ung einnahm.

3nerft begegneten ftcf) betbc in ber SegiSlatur be$ (Staates 3ttinoi$.

IDouglaS war jünger, aud) war er getiefter nnb fd)neller im politk

fdjen SBettfampfe. Sluf feiner (Seite war bie große bemofratifdje

Majorität be$ Staaten nnb er fyatte biefelbe ju feinen B^ecfen gemobelt.

(Er l)atte einen (Schritt— üielletd)t manche— »or Lincoln »orau#, aber

c3 febien yom ©djuffal beftimmt §u fein, baß ber größte SERann im

^flttfe nnb ber fleinfte Wlann im «Senate ftd) gegenfettig im 2luge be*

galten füllten, bi£ bie %tit fommen würbe, wo fte oor il)rem eigenen

(Staate nnb bem ganzen 2anbe als bie Kämpen ber antagoniftifd>en

polittfdjen ^rinjipien, weldje ba$ amerifanifdje SSolf feilten, auftre*

ten würben.

@3 ift intereffant, beim <Sd)luß ber jn ©unften ber «Sflaserei be*

gonnenen Rebellion anf btefen Gongreß jurücfpblicren nnb jn feiert, wit

jene Banner im 3ntereffe ber alten 2Öf)igpartei eng öerbunben, in

gleid)gefinntcr Seife arbeiteten nnb weld)e, falls -fte noefy lebten ober

nod) am ?cben wären, in ifyren ©efüf)len nnb £>anblungen jtcfy je£t fo

weit nnterfd)eiben. 3o^n Quinc^ StbamS ftimmte in ben meiflen

fragen mit Robert £oomb$; ©eorge 2lfl>mun, fpäter $räftbent ber

Gonwntion, wetdje Lincoln für bie ^räftbentfdjaft aufhellte, ftimmte

mit 2I(eranber #. «Stephens, nachmaligem SSice^räftbenten ber füb*

lidjen donföteration ; 3acob Gollamer mit Stomas Untier Äing

unb Samuel g. SSinton mit |)enrp 20. £iüiarb. 3war muß bie

0efd)id)te auf tt)re £afetn fcfyreiben, baß ber mericanifdje $rieg im

3ntereffe ber Sftarei unternommen würbe, aber bennod) Rubelten

biefe Männer ber alten Sßlrigpartei in betreff »on fragen, welche

au$ biefem Kriege entfprangen ober birect mit bemfelben in Serbin*

bung ftanben ober auf ilm25e$ug Ratten, ftets übereinftimmenb.

damals braute ber Sflaöen^alter ber Partei jum £)pfer, wtö er

fpäter bem 3>otrioti3muS »erfagte unb ber Patriotismus »erließ

eine gartet, welche tyn betreffe ber (Sflaserei ftetS in 23erfud)ung

führte.
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£err $olf, ju jener 3eit ^räjtbent ber a3eretmgten Staaten, war

offenbar beforgt, ben ftrieg, welken er gegen üflerico angefangen f)atte,

$u rechtfertigen unb feine, £anblung$wetfe »or bem ameriranifetjen

33olfe, wenn nicfyt sor feinem eigenen Urteile unb
t
©enü(fen ju »er*

ttyetbigen. ©eine 23otfd)aften an ben Gongref ftnb mit 23ercei[en biefer

Slbftdjt angefüllt nnb Lincoln fyatte fanm feinen ©ii$ eingenommen,

als er audj fdjon eine erfolgtofe Slnftrengnng mad)te, ben ^räfibenten

ju einer Angabe »on £f)atfad)en ju bringen, anf welche fcin ber ßon^

gref unb ba£ 2anb befähigt würben, feine weitfd)weiftgen nnb allge*

meinen 2>erftd)erungen entweber aß wafyr ober als falfd) ^ingufleUen.

Slm 22. S)ejember gellte -er eine Sfteifye »on Einträgen*, welche,

fattö fte angenommen werben wären, bem ^räftbenten ®elegenl;eit ge*

geben l;ätten, bie ©rünbe für feine Behauptungen anjufübren unb

sor ber Nation fic£> felbft ju red)tfertigen. 2)iefe Anträge ftnb
;
we*

* ©aber ^räfibent ber bereinigten Staaten in jetner SBotfdjaft botn 11. Wlai

1846 ertlärt l?at, bafj r,bte merkauifd;e Regierung nicfyt allein berroeigerte, ü)n (ben

©efanbten ber bereinigten Staaten) 31t empfangen ober feine 33orfd;Iäge anhören,

Jonbern nad? einer anbaltenb langen 9ieü)e bon 2)rofmngen jule£t inunfer@ebtet

ewgefallen ift nnb baS Sßlut unferer 9Jittbürger auf unferem eigenen ©runb
nnb 33 b e n bergoffen tjat:

"

Unb ba er ferner in feiner 33otfdjaft bom 8. ©ejember 1846 fagt, baß „roir Ijin*

retdjenben ©runb jum Kriege gegen SHcjcico fd;on fange bor 2tu«brud; ber g:inbfelig*

leiten Ratten, aber bamalö gerabe Slnßaitb nabmen jift Sclbftfyülfe ja greifen, bi§

9flerko felbft burd) feinblicb,en (Einfall in u n f e r 2 a n b jum Singreifer rourbe unb

ba§ 53lut unferer 23ürger bergofj:

"

Unb ba er roieberum in feiner Sotfdjaft bom 7. Sejember 1847 crllärte, ba$ „bie

merfcauifdic Regierung fidj felbft roeigerte, bie Sebinguugcn ber Beilegung anjub.ören,

toelcfye er (mifer grieben§*©efaubter) ju mad)en autorifirt roar unb fie enbücb, unter

SSorroänben, bie burdjau§ uid)t gered;tfertigt werben fönnen, burd; ifyreu (SinyaE iu ba8

©ebiet be8 Staates ScjaS bie beiben Sauber in einen ßrieg bcrroiäeltc, in'ecni fie ben

Anfang madjte unb ba§ 331ut unferer 33ürger auf unferem eigenen ©runb
unb 33 oben bergofj" unb

©a biefe« §au8 eine genaue Senntnifj aller gaeta ju erbalten huinfd)r, roeld)e

barjutl;un bennögen, ob ber genaue g-Iccf, auf reellem baS 33Iut unferer Bürger in

btefer SQJetfe bergoffeu rourbe, ju jener ßeit „unfer eigener ©runb unb
58 b e n" war ober nid;t : Se3f)alb fei cS

33 efd;I offen b ur d; baö $aus ber 9? eb räf entant en, baß ber $rä=

fbent ber bereinigten Staaten ad;tungSbolt erfuhr roerbe, ba8 §auö px benad?*

richtigen—
1) Ob ber giert, an\ roeld;em baö 33lut unferer Bürger nad; ber (SrHärung in
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gen ber genauen Slufftellung ber jnnfdjen ber Slbminiftration unb ber

2ÖI)igpartci t)errfd)cnten fragen mcrfroürbig, aber fte fanben unter

3>olfS greitnben feine gürfpred)er. 9lad) partamentarifcfjer Siegel

jur Seite gefegt, würben fte fclbft öou Sincotn nidjt roiebcr aufgeru*

fen, inbe£ btenten fte*jum tfytma einer $ebe, welche er am folgenben

12. 3anuar f)ielt unb in ber er feine SInftcfyten über ben ganjen ©e*

genftanb üollftänbig entroitfelte.

2)ie Cppofttion in biefem Gongreffe befanb ftd) in einer fefr fcBroie*

rigen unb verworrenen Sage. 2)ic 9ttitg(ieber berfetbeu faßten

ben Ärieg, fte glaubten, er fei burd) bie ^»anblung ber bereinigten

Staaten unb nicl)t burd) bie öon «Seiten SWerico'S angefangen ; fte

feiner SSotfdjaft toergeffen mitrbe, auf fvanifd;em ©ebiete, rote bieS nad) fcera ^rieben

Von 1819 bis pr mericanifd;en Devolution beftanb, tag ober niä)t.

2) Ob biefer glect auf bem ©ebiete liegt, roeld;eS burd) bie revolutionäre 9Jegie*

ruug 2Kerico'S Von -Spanien loSgeriffcn rourbe ober nid)t.

3) Ob btefer gfeef in bem 33ereid;e einer Kieberlaffung liegt ober nid)t, roeldje

fd>on vor bcr teranifd;en Devolution unb fo lange beftanb, bis ifjrc 53ewotmer Vor

bem §erauua[)eu ber ißunbeSarmee ftot)eu.

4) Ob biefe Dieberlaffung von allen anberen Kieberlaffungen burd; ben ©olf unb

ben Dio ©ranbe im Sübeu unb Söefteu unb burd) roeite unbewohnte ©egenben im

Korben unb Offen ifolirt ift ober uidjt.

5) Ob bie SBcroolmcr biefer Kiebcrlaffung ober bie 3JZcl)r3ab, t ober irgeub $emanb

berfelbcn, fieb, felbft jemals freiwillig ober burd) 3tt>an3 &er Regierung ober ben ©e*

feigen von ScjaS ober von ben bereinigten ©taaten unterworfen t)aben, fei es, baß fte

Seamtenftelleu angenommen, ober bei 2Bat)len il)re Stimme abgegeben, ober Sayen

bejabtt, ober als ©cfdnvorene fungirt b,aben, ober baß ibnen Magert infinuirt morben

ftnb, ober ob fte ftd; felbft in irgenb einer anberen Söeife unterworfen (;aben.

6) Ob bie SBemobner biefer Kiebertaffung bei bem §erannat)en bcr 23unbeS*

armee geflogen finb ober nict)t, ittbetn fte it)re §äufer unb gelber verließen,

Bevor baS S3lut vergoffen warb, tote in ber SJotfdjaft gefagt mürbe ; unb ob ba8

erfie fo vergoffene SSIut auf einem ©runbftütfe, baS in befagter SBeife Von ben Seu=

ten Vcrlaffen gemefen, vergoffen rourbe ober nid)t.

7) Ob unfere Bürger, bereu Sßlut Vergoffen roarb, wie in feinen 3Sotfd;aften

crflärt wirb, ju {euer 3eit bewaffnete Offijiere unb ©olbaten, meldte in jene Die*

berlaffung in golge militärifd;cn 23cfe(;lS beS <ßräftbenten burd; ben ÄriegSmtuiftcr

gefd;ictt mürben, g mefeu ftnb ober uid;t.

8) Ob ba« Sir.ibeSmilitar in jene Kiebertaffung gefd;icft rourbe ober

nid)t, nad)betn ©eucrat Saijlor bem SriegSmimfterium mebr als ein 2M ju ver*

ftefyen gegeben ljatte, baß feiner SUtciuung nact) eine foldje ^Bewegung für bie 3?ertb.ei*

biguug ober ben ^drntj von Sejas unnötbjg fei.
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würben beS 33erratt;S an ber Sadje unb beS an ber @f>re beS San*

beS befcfyufbigt, weil fte bem Kriege, in welkem le^tereS »emücfelt

war, opponirten ; fte füllten ftd) verpflichtet, für SBerproöiantirung

ber Slrmee $u ftimmen, weil baS d5egent^etl unmenfdjtid) gewefen

roäre, unb biefeS gerabe würbe öon bem $>raftbenten als ein 33e*

weis l)ingeftellt, ba§ feine «Stellung in betreff beS Krieges »on ir)ncn

gebilligt unb unterftü^t würbe ; fte faljen ftd) gezwungen, ben im

SBeifjen #aufe ftfcenben Oberbefehlshaber ber Armeen ju serbammen,

unb ben ©eneräten, welche feine 23efef)le im $elbe erfolgreich) auSge*

füt)rt Ratten, ü)ren 2)anf ju ttotiren. 2)ie Ferren fucfyten ftd) ir)ren

2ßeg burd) biefe Scfywierigfeiten je nadj bem ©rabe it)rer Ätugljeit

gu tarnen. £>ie Oppofttion ftimmte gewöfmlid) jufammen, obgleidj

in unwichtigeren politifdjen fünften baS SBotum mefyr ober weniger

geseilt war.

£err £ubfon »on SD^affacC^ufett^ ftellte ben SIntrag, welcher Ijaupt*

fäd)lid) bie grage ber 2lufl>ebung beS Krieges unb ber SRüäleljr

gu bem Statu quo ante einfloß. Lincoln ftimmte bafür, baf? fte

auf ben £ifd) gelegt werbe, unb als fte jur Slnnafyme wieber aufge*

rufen würbe, ftimmte er bagegen. £)er SSerfaffer ftnbet bie ©rünbe

hierfür nirgenbS angegeben. SÖeldjc eS aud) immevlnn gewefen fein

mögen, fo ift eS flar, baj? fte für ilm (Lincoln) genügenb ju fein fd)ie*

neu, unb fcfyon wenige £age fpäter bemübte er ftd), barjutfmn, baß fte

mct)t aus greunbfdjaft für ben förieg entfprungen waren. 3n ber

£f)at l)atte er an bemfelben £age, an welchem feine Stimme jwei

SM regiftrirt würbe, in ©efeüfd)aft mit na^eju allen wlnggiftifcljen

2Jcitgliebern beS £aufeS, nörblicfyen wie füblic^en, ©elegenfyeit ju

ftimmen, „baf ber $ricg burd) ben ^räftbenten ber bereinigten

Staaten unnötiger unb unconftituttoneller 2ßeife begonnen worben

fei." SMefelben Scanner erflärten bem ©eneral Xaplor tt)ren £)anf

für feine glänjenben 5triegSerrungenfd)aften.

2)ie 9tebe yon Sincoln am 12. 3anuar im domite beS ganzen

Kaufes war eine itjren 5lutor burd) unb burd) d)arafteriftrcnbe. (Sin*

facb), ofyne ttmfd)weife unb flar in ifjrcr Sluffaffuug ber ftreitigen

fünfte, olme überflüfftge Sorte unb Sentenzen, unb fo ftrict logifd),

als ob fte baS SBerf eines ^rofefforS ber £)ialelttf fei, ftanb fte auf
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gleicher #öf)e mit einer jeben, wenn fte ni$t bic &efk öon allen

wäfyrenb ber (Si^ung gehaltenen Sieben war.

Lincoln fprac^, wie folgt

:

„#err 23orft£er : Qsimge, wenn nidjt alle ber Ferren auf ber an?

bern (Seite be3 £aufe3, welche baS Gtomite wä^renb ber testen bei*

ben Sage angerebet l>aben, fpracfyen, wenn ic| fte richtig »erftanben, in

beflagenbem £one über bie s>or acfyt ober jetm Xagen ftattgefunbene

Slbftimmung, welche erftärt, bafü ber $rieg mit SS^erico unnötiger

unb unconftitutionetler Söeife burdj ben ^räftbenten begonnen worben.

3$ gebe ju, baß eine foIct)c Slbftimmung nicfyt rein aus parteilichem

9ftutf)wilJen gegeben werben follte, unb baß bie abgegebene gerechter

Sßeife 31t tabetn ift, wenn fte feinen anbern ober beffern ©runb fyatte.

3d) bin @iner son benen, welcher ftdj babet beteiligte, unb tdj

tyat e£ unter bem ftärfften Gsinbrucfe »on ber SB a lj r t> e i t be$

galleg. 2Bie mir biefer (Sinbrucf würbe unb wie berfelbe möglicher

Seife »on mir genommen werben mag, will idt) jeijt oerfueben bar*

jutlmn. 21(3 ber Ärieg begann, war e$ meine Meinung, baß alle

3ene, welche, entweber ju wenig ober $u öiet wiffenb, bie

£anbtungSweife be$ sJ>räftbenten (ju Anfang) nict)t gewiffen^aft bil*

ligen iönnten, nidjtS beftoweniger als gute Bürger unb Patrioten be*

jüglidj biefer fünftes ftd) ftill »erhalten fotiten, wenigftenS U$ jur

33eenbigitng be3 Krieges. Einige leitenbe 2)emofraten, einfcfyließlidj

^räftbent San 33uren, tyaben, \vk idj fte öerftebe, biefelbe 2Inftd)t

gewonnen, unb icl) ijabt ü)r getmlbigt unb nad) it>r gebammelt, bi£ idt)

meinen @i£ tytx einnahm. 3$ benfe, idj follte i^r noefy immer fmk

bigen, wenn audj ber ^räftbent unb feine greunbe nic^t zugeben

wollen, baß es gefc^ebe. hieben ber an^altenben 5lnftrengung be$

^räftbenten, jebeö ftillfc^weigenbe SSotum für SSerproöiantirung ber

Slrmeen al$ eine Slnerfennung ber ©erecfyttgfeit unb 2Beiöt)eit feiner

#anbhtiig$weife auflegen, neben bem eigentümlich aufrief^

gen ^aragrapben in feiner jüngften 23otfct)aft, in welcher er un£ er?

jäblt, baß ber dongre§ mit großer (Sinftimmigfeit (nur jwei im @e*

nate unb »ierjebn (Stimmen im £aufe waren bagegen) erflärt f)abt,

baß „burd) bie £anbtung ber Sfcpublif 2fterico ein Ärieg^uftanb

SWifdjen genannter Regierung unb ben bereinigten <&taakn befiele,"
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wcifjrenb btefetben 3ournale, welche ilm batton unterrichteten, ifmt

gleichfalls mitteilten, baß, als jene <£rflärung oon ber grage ber

SSerprosiantirung getrennt ftanb, jweiunbfecfyjig int #aufe, unb nid)t

bloß »terjefon, bagegen ftimmten, — neben biefem offenen SSerfudje,

burdj «Sagen ber SB a | r l) e i t ju beweifen, wa^ er nid)t buret)

(Sagen ber ganjen 2ö a l) r t) e i t bereifen fonnte, forbert er

Sllfe auf, roelc^e aus ©eredjtigfeit gegen ftd) fetbft nid)t leiben wollen,

baß fte mißserftanben werben, ftd) offen au^ufpredjen, — neben allem

biefem nod) (teilte einer meiner Gollcgen (£err Ridjarbfon) in ben

erften Sagen ber Si^ung eine dltifyt »on Slnträgen, wetdje bt*

reft bie urfprünglicfye ©erecfytigfeit beS Krieges auf «Seiten be£

^räftbenten gut Reißen. 3n betreff biefer Einträge werbe idj,

wenn ftc auf bie £ageSorbmmg gelangen, ju ftimmen gezwungen
fein, fo ba§ id) nidjt ftillfcfyweigen fann, wenn id) auä) wollte. SÜßeit

id) bicS üorattS faf), bereitete idj midj barauf öor, mein SSotum

ftar motiöiren ju fönnen, wenn es an bie Steige fame. 3d) prüfte

bie 23otfd)aften beS ^räftbenten forgfältig, um au^ufmben, wa$ er

felbft über ben $unft gefagt unb bewiefen l)abe. 3)aö Refultat biefer

Prüfung machte ben (Sinbrurf, baß ber ^raftbent, wenn man alle

feine £(;aten für wal)r annimmt, bennod) yon fetner Rechtfertigung

weit entfernt ift, unb baß er mit feinen 33ewetfen weiter gegangen

wäre, wenn nidjt ber fleine llmftanb il)m im Sßege geftanben t)ätte,

baß eben bie 20 a l) r t) e i t bteS 2öeitergel)en nid)t geftatten wollte»

Unter bem auf biefe Söetfe gewonnenem (Sinbrucfe gab id) mein yor*

b;in erwähntes SSotum ah. 3e^t wünfdje id) nun genau auöeinanber

ju feften, in wetd)er ÜBetfe id) bie Prüfung »ornafnn, unb wie id) gu

ben Schlußfolgerungen gelangte, bie id) barauf jog.

„£)er ^räftbent erflärt in feiner 33otfd)aft ttom Mai 1846, baß

ber ©runb unb 53oben, auf welchem bie geinbfetigfeiten burd) Sfterico

begonnen würben, ber unfrige gewefen ; er wieberfyott biefe ©r*

flärung faft mit benfelben SBorten in jeber nadjfolgenben 3al)reöbot*

fdjaft, fo baß er baburri) jeigt, für weld)' einen työcfyft wefcntlid)eu

$unft er gerabe biefen l)ält. 3n Setreff ber 2ßtd)tigfeit biefeS

fünftes fttmme id) mit bem ^»räftbentcn überein. 9?adj meinem Ur*

tiefte ift e^ gerabe biefer ty u n f t, auf welchen $fn er enr*
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Weber gerechtfertigt ober oerurtfyeilt werben [bitte. 3n feiner 33ot*

fcfyaft oom 2)ecember 1846 fd)cint t$ tfym eingefallen jtt fein, n>a^

aud) wirflicl) wal>r Ift, ba§ ber 23eft£titel ober ber 9k^töanfprucl) auf

baS Gigentbum oon ©runb unb S3oben ober oon irgenb etwas 2lnbe*

rem, nid)t eine einfache Zfyatfätift, fonbern oielmel)r eine ©cfyluijfolafc:

rung aus einer ober mehren einfachen £l)atfad)en ift, unb bafj t$ tym

oblag, bie Xtyatfacfyen ansufü^ren, auS benen er fd)lo{5, baß ber ©runb

unb 33oben, auf welchem baS erfte 25lut beS Krieges oergoffen würbe,

ber unfrige war.

„3n Uebereinftimmung bamit madjt er fidj etwas über bie 2ftitte

oon Seite jroölf in ber le£tenoät)nten 23otfd)aft an biefen Skrfud),

inbem er bie Streitfrage formulirt unb bie SSeweife anführt, woju er

ben dtamn bis etwas über bie 3ftitte ber oier^elmten Seite in 2ln*

fprud) nimmt. So will id) beim fegt barjutfmn oerfucfyen, ba£ %a$

©anje, — fon>ol)l Streitfrage als 33eioeiS — oom anfange bis jum

(£nbe, bie reinfte £äufd)ung ift. 2)ie Streitfrage, wie er fte oor*

bringt, liegt in folgenben ©orten : „2lber eS giebt Seute, welche, in*

bem fte alles bieS als wal>r zugeben, bie 53el;auptung auffteücn, bafj

bie wirflidje weftlidje ©renje oon XeraS ber üftueceS anftatt beS Sflto

©raube fei, unb ta§ bemnad), ba unfere 5lrmee nact) bem öftlict)en

Ufer beS lederen Stoffes marfd)irte, wir bie teranifd)e ©renjlini'e

Übertritten unb in baS ©ebiet »on 9fterico einfielen." tiefer

Streitpunft ift fomit aus jroei 33eiafumgen ofyne irgenb wetcbe 58er*

neinuug formulirt. 3)ie r;auptfäd)licfye £äufd)ung beruht barin,

baß für wafyx angenommen wiro, ba§ ber eine ober ber a n b e r e

gluß uotbioenbiger Sßeife bie ©renje fei, unb betrügt fo ben ober*

fläd)lid)cn Denfer gänjlid) um bie SSorftellung, ba§ m ö g l i d) e r

SBeife bie ©renje irgenbnw jwif^cn beu beiben unb nict)t

wirflid) an einem ber beioeu gtüffe liege. (Sine weitere Xäufdmng

liegt barin, ba§ bie Streitfrage Beweismittel juläjjt, n>elct)e

eine ioal)re Streitfrage auSfd)lief?en würbe. Sine ioa(>re, oom $rä*

ftbentcn aufgeftellte Streitfrage würbe ungefähr lauten: „3d; fage,

ber ©runb unb S?oben, auf weld)em baS erfte 33lut oergoffen würbe,

war ber unfrige, unb es giebt Seilte, welche fagen, er war

nid)t ber unfrige."
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„3$ fdjreite jefct ba^u, bie S5en?eifc beS $räftbenten, foweit fte auf

fold)' eine (Streitfrage anwendbar ftnb, ju prüfen. 3eröttcbert

man biefe Seweife, fo ftnben fte ftdj in ben folgenben Säfcen einge*

fdjloffen:

„1) 2)afj ber S^io ©ranbe bie weftlidje ©renje »on ?ouftana war,

als wir eS oon granlreidj im 3abre 1803 lauften.

„2) Daß bie Stepubtil £eraS ben 3^io ©ranbe fietS als ityre we#*

li#e ©renje in 5Infprud) na|nt.

„3) 2)a§ fte biefelbe burdj »erfdjiebene ©efefce aufbem tya*

p i e r e in Slnfprud) genommen fyat.

„4) 2)aj? Santa 5tnna in feinem Verträge mit £eraS ben 9tio

©ranbe als beffen ©renje anerkannte.

„5) -Daß £eraS »or unb bie ^Bereinigten Staaten nad) ber

5lnerirung ©ertd)tsbarleit jenfeitS beS -ftueceS, jwtfdjen ben

Beiben $lüffen ausgeübt Ijaben.

„Säffen Sie mid) jefct jeben ber Sä£e ber Oieilje nadj toxtffyt

gelten:

„Sein erfter $unlt %% baß ber 9fto ©raube bie weftlicfye ©renje

üon Souftana war, als wir baffelbe im 3al)re 1803 »on granlretd)

lauften, unb ba er $u erwarten fdjeint, baß bieS beftritten werbe, fo

argumentirt er fajt eine »olle Seite lang, um eS als wal;r ju beweis

fen; jule^t läßt er uns wiffen, baß wir baS ganje ©ebict oom $io

©ranbe oftwärtS bis jum Sabine burd) ben Vertrag oon 1819 an

Spanien »erlauften. Sftun zugegeben für ben Sluqenblüf, baß ber

SRio ©raube bie ©renje »on ?ouftana war, was in beS £immelS

üftamen t)at baS mit ber gegenwärtigen ©renje jwifcfyen unS

unb SDIertco ju ttyun ? 2Bte bie ©renjlinie, #err 33orft£er! welche

einft 3l)r Sanb »on bem meinigen trennte, nod) immer bie ©renje

5Wt(d)en uns ju fein »ermag, n a dj b e m id) 3lmen mein Sanb »er*

lauft fyaU, gef)t über mein 23egriffS»ermögen. Unb wie irgenb dn

2ftann mit bem el;renwertl;en ßwccle, nur bie 2Öat;rr)eit ju bewetfen,

jemals gebaut fyaben lönnte, foldj' eine £tatfacfyc jum 33eweife

eines folgen StreitpunfteS oorjubringen, ift gleichfalls unbegreiflich

£)ie 25efcfyimpfung beS gefunben dl e d) t e S, baS für unfer @igen^

ttyum ju nehmen, was wir einft »erlauft tyaben, bloS weit es unfer
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war, beöor wir e$ »erfauften, wirb nur burdj bie Befcfyimpfung

bc$ gefunben 9ftenf$enöerftanbe$ erreicht, bie barin liegt,

baß man öerfucfyt, einen foldjen ©cfyritt ju rechtfertigen.

„iDer näcfyfte @a£ tfi, baß 'bie S^epublif XeraS jenen glujj (ben

Rio ©raube) jieW öfö it>re weftltdje ©renje b e a n fp r u dj t e. • 3n
ber Xfyat ift baS nicfyt wafyr. %txa& f) a t fte beanfprudjt, aber fte

fyat fte nicl)t ft e t 3 beanfprucfyt. 3um mtnbcjten giebt e£ eine merf*

würbige 2luSnaf)me. £>te GonfHtution »on £era$ — beS BolfeS

IjeitigfteS unb befterwogeneS ©efefc — ba$, was man oljne Unrichtig*

feit feinen legten SBillen unb fein Xeftamcnt nennen fann, maetyt fei*

nen folgen Slnfprucfy. Stber angenommen, £era$ fyättt biefe ©ren^e

jieiS beanfprucfyt, §al nicfyt Sfterico ftetS ba$ @egcntt>eit beanfprucfyt, fo

baff es nur eine Beanfprudjung gegen eine Beanfpru*
§ u n g giebt, m$ nichts beweifi, bis wir biefen 2lnfprüd)en weiter

nacbforfcfyen unb ftnben, welker »on ifynen am bejten begrünbet
ift/

„Dbg(eid) nun nid)t in ber Reihenfolge, wie ber ^räftbent feine

Beweife vorbringt, will idj je£t biejenige klaffe feiner Behauptungen

betrachten, welche ber #auptfad)c nadj nidjts weiter finb, als baß X&
ras bnrd) öerfcfyiebene ©efe£e feiner ßonsention unb feinet (Eongref*

feS ben Rio ©raube als feine ©renje — aufbem Rapiere be*

anfprud)t bat. 3d) meine tüer, m$ er über bie Beftimmung beS Rio

©ranbe fagt in Betreff ber ©ren$e öon £eraS, wk fte in beffen alter

Gonftitution (mdt)t in ber <StaatSconftitution) in Be$ug auf Bil*

bung »on Gtongreßbiftricten, CtountieS je. angegeben ift. Run, bie$

2llle3 ift nid)ts als bloße Beanfprudjung, unb was ify

bereite über Beanfprudjungen gefagt §<&t, paßt genau hierauf.

Sollte id) 3t;r Sanb burdj meine einfache münblidje (Srfiärung bean*

fprudjen, fo würbe eS baburefy mdjt mein (Sigentlmm werben, unb

follte idj eS fraft eines? »on mir felbft ausgefertigten Kaufbriefen, mit

bem ©ie nichts ju tfmn batten, in 5lnfprudj nehmen, fo würbe bie*

fer SInfprud) in 2Birflid)feit berfelbe, baS ^eißt ganj unb gar nichts

fein.

„3unäd)fi betraute t<$ bie Behauptung beS ^räftbenten, baß

(Santa 2lnna in feinem Bertrage mit Serag ben Rio ©ranbe
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als bie roeftliefye ©renje »on £eraS anerfannte. 9?eben ber fcljon fo

oft erroiefenen Xbatfacfye, baß Santa Slnna als Kriegsgefangener

burd) einen enbgültigen Vertrag STJerico nid)t binben fonnte, roünfdje

id) nod) (StroaS in betreff biefeS, t>on bem ^räftbenten fo genannten

Vertrages mit (Santa 2lnna anjufüfyren. Sollte irgenb 3emanb

Suft üerfpüren, ficf; bieS Heine Ding anjufefyen, welches ber $räft*

bent mit biefem großen üftamen bejeidmet, fo fann er baS Vergnügen

genießen, roenn er 9?ileS' Stcgifter, 95anb 50, Seite 336 nad)fd)lägt.

Unb follte 3emanb glauben, baß Stiles ' Sfegifter ein merfwürbigeS

SRepojttorium fei für ein fo roid)tigeS Document, als ein Vertrag ^wu

fd)en Stationen ift, fo fann id) nur fagen, baß td) auf meine 9?ad)fra*

gen im SJiinifterium beS SluSroärtigen mit jiemlid) gegrünbeter ©e*

nüßfyeit erfuhr, baß felbft ber ^räftoent tiefen Vertrag niemals anberS*

too gefeben habt. 23etläuftg bemerft, glaube id) mid) nid)t ju irren,

roenn id) erfläre, baß roät;renb ber erften jefm 3a(>re ber ©rtjtenj bie*

feS DocumeuteS baffelben niemals burd) irgend 3emanben „Vertrag"

genannt worden ift, baß eS niemals fo genannt würbe, bis ber ^räft?

bent in feiner Verlegenheit ben SSerfucl) mad)te, baburd), baß er eS fo

nannte, etrcaS ju fetner eigenen 9ted)tfertigung im 3ufammenf)ange

mit bem mericamjVben Kriege barauS ,^u entnebmen. 2)aS Document

|jat fcinS ber uuter|'d)ieblid)en Kcnn$eid)en eines Vertrages an ftdj.

@S nennt jtd) nid)t einen Vertrag. Santa Slnna maßt ftd) barin

triebt bie 2)?ad)t an, Sfterico $u binben, er beanfprud)t barin nur baS

9?ed)t als ^räfttent unb als DberbefeblSbaber ber Slrmee unb ber

Marine Sfterico'S ; er ftipulirt, baß bie bamaltgen geinbfeligfeiten

aufhören foüen, unb baß er felbft nid)t bie Söaffen gegen £eraS

ergreifen, nod) aud) baS mcricanifcfye Vo!f beeinfluffcn wolle,

baß eS gegen SeraS roäfyrenb ber Dauer feines ünabbängigfcitSfrie*

geS bie SSaffen ergreife. @r anerfannte nid)t bie Unabbängigfeit

öon £eraS, er nabm ftd) nid)t IjerauS, bem Kriege ein (Snbe ju ma#

d)en, fonbern laut feine ©rioartung ber gortjeöung beffelben beut?

lid) erfennen; er fügte nid)t ein ©ort wegen ber ©renje, unb fel;r

roal)rfd)einlid) t>ad)te er aud) niemals baran. GS ift in bem £>ocu*

mente ftipulirt, baß bie mexicanifd)en Streitfrage baS ©ebictson Zt*

raS räumen unb auf bie anbere Seite beS 3tio©ranbe
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g er; c n f

o

II e n. 3n einem anberen SIrtifel wirb frtpulirt, baf jur

23ermeibung yon (Mijtonen jwifcfyen ben Armeen, feie teranifcfye 2lr*

mce ftd) nidjt weiter als bis fünf SeguaS nähern fotlte — wem? ift

nicbt gefagt, — a6er aus bem ©egenftanb fetbft ergiebt ftd), ba§ ber

SRio ©ranbe gemeint ift. 2ßenn bieS alfo ein Vertrag ift, weld)er ben

9iio ©raube QÜ0 bie ©renje öon £eraS anerfennt, fo enthält berfelbe

bie eigenttjümliclje nnb merfwürbige Stipulation, baf ftcf> £eraS

nid)t bis auf fünf ?eguaS feiner eigenen ©renje nähern

barf.

„hierauf folgt ber S8en?et^, ba§ £eraS wx unb bie bereinigten

Staaten nad) ber Stnnerirung bie ©ertcfytsbarfeit jenfeitS beS üftueccS

unb s w i f dj e n ben jn?ei glüffen ausgeübt. 2>iefe faltifd)e 21 u S *

Übung ber ©ericfytSbarfeit ifl ber Ijauptfäcfytidjfte beweis, ben mir

»erlangen, dx ift öorjüglidj gut, fo mit er ge^t, aber gef)t er

meit genug? @r fagt, bie ©ericfytSbarfeit erftrede ftd) jen*

f e i 1 8 beS 9hteceS, aber er fagt piß nidjt, baß fte b i S jum Sfto

©ranbe ging. (Er fagt uns, bie @erid)tSbarfeit würbe 5 w i f cfy e n

ben beiben glüffen ausgeübt, aber er fagt uns nidjt, baß fte über baS

g a n s e ©ebiet jwifdjen benfelben ausgeübt mürbe. Einige etnfäk

tige Seute glauben, eS fei möglidj über einen gtufj ju fefcen unb jen*

feitS beffelben 51t gefyen, ofme ben ganzen 2Beg bis jum nädjften gluffe

gurüdjulegen unb ©ericfytsbarfeit fönne jwifdjen gwct glüjfcn

ausgeübt werben, ofyne ba§ baS g a n $ e bajwifcben liegenbe Sanb ber*

felben unterworfen fei. 3d) fenne einen mir jiemlic^ äfmlidjen Sftann,

ber bie ©ericfytsbarfeit über dn ©tütf 2anb jwifc^en bem SBabaflj

unb bem Sttifjtfjtppi ausübt unb bennodj ift baffelbe fo weit baöon

entfernt, a tt e S 2anb jwifdjen biefen glüffen $u umfcfyliefen, bap es

gerabe nur 152 guf lang unb 50 gufj breit ift unb fein £f)d( beffel*

ben liegt in bem 33eretd)e »on tyunbert teilen öon irgenb einem biefer

griffe. 3n5ifd)en ftd) unb bem SJHfftfftppi l)at er einen 9?ad)bar,

nämlid) gerabe gegenüber auf ber anbern ©eite ber ©träfe in berfek

ben Sftdjtung; ~ idj bin überzeugt, er formte biefen 9lad)bax weber

ü b e r r e b e n, nod) aud) fingen, feine 23eft£ung aufzugeben, bod)

fönntc er btefe md)tSbeftoweniger ftd)er anneriren, faUS es getl)an

werben fönnte, baburd), baf er auf feiner eigenen Seite ber (Strafe

8
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fldnbe unb jenes ?anb beanfprud)te ober felbft ftdj nicberfejjte unb einen

Kaufbrief über baffelbe (an ftet) felbft) aufteilte*

„Darauf ergabt uns ber ^räftbent, ber Gongrep ber ^Bereinigten

©taaten Ijabe bei ber Bulaffung beS <Staate6 JeraS in bie Union

g e m e i n t, er erflrecfc ftdj jenfeit^ beg 5^ueceö. ©ut ! iä) glaube,

er meinte e$ unb idj meiue ba$ ftdjerlidj audj— aber : wie w e i t Jen*

feitä? 2>ag ber Kongreß nid) t meinte, bie ©renje erftretfe j|{$ big

ein ben 3^io ©raube, gebt ftdjerlict) au3 ben factifdjen ©efammtbe*

fcr)Iüffen über bie Bnlaffung oon £era£ fyeroor, in benen alle ©ren^

fragen auSbrütflidj einer jutunftigen Stegulirung überlaffen blieben,

^injufügen läf t ftd) nod), bap e$ beriefen ift, baf £era3 fetbft bte^

felbe Meinung wie ber £ongre§ fyattt, ba feine Gonftitution tfyatfädj*

lidj mit jenen ^efolutionen genau übereinftimmt.

„3e£t fyabe id) alle Seweife be$ ^räftbenten beleuchtet. (£& ift eine

eigentfntmtidje Xr)atfacr)e, bafj wenn irgenb Semanb erftären foltte, ber

$räftbent §aU bie Slrmee in bie Sftitte einer mericanifdjen üftieberlaf*

fung gefanbt, welche ftd) niemals, weber freiwillig, nod) gezwungen

ber Slutorität oon £era3 ober uon ben bereinigten (Staaten untere

werfen f)at, unb bort unb b a b ur et) fei ba^ erfte 53lut be3 3vrie*

ge$ oergoffen, nid)t ein Söort in 5lllem, m$ ber ^räftbent gefagt tyat,

$u ftnben ift, ba$ weber biefe ©rftärung zugäbe, nod) aud) in 5lbrebe

ftellte. 3n biefer merfwürbigen 3lu0laffung befielet fyauptfädjUdj bie

Säufdjung, welche in ben 53eweifen be$ $räftbenten liegt, eine 2luS*

laffung, weld)e, wie mir fd)eint, faum anberS afö abftd)tltd) gemacht

worben ift. Sftein 23eruf jwingt mid) in ben ©crid)töl)öfen zugegen

$u fein, unb bort tjabe id) ju Qtitcn einen guten 5lbiwfaten gefefyen,

welker bei einem bezweifelten $all SltleS baran fetzte, ben .Jpate fei?

ne3 (Klienten ju retten; er wanbte jeben ^unftgriff an, um ben Staate

anwalt irre ju führen unb bie <5d)tu§beweife ju öcrtufdfoen unb fttt »er*

bunfetn, ba er fte nict)t jugeben burfte unb fte bennod) nicfyt »er?

neinen f o n n t e. ^artet^wede mögen baju beitragen, ba§ bie

Sachlage fo erfcfyeint, aber wenn id) aud) folgen Swtdm ben

weiteften Spielraum geftatte, fo fd)eint eS mir bod), baß bie Slnftrcn*

gungen bc$ ^räftbenten in biefem galle gerabe biefelben finb unb auf

benfelben ©rünben baftren.



£>a8 Seien 2lbrafyam Stncoln'S. 115

„Äurje Bett, nacbbem mein GoUege (Sftdjarofon) ben Antrag

einbrachte, welchen idj erwähnt ^aBe, [teilte td) einen Antrag unb

eine 3nterpellation, welche barauf berechnet waren, baß ber fxaju

bent womögltd) mit ber Sprache IjerauSrütfe unb ben bis je£t unbe*

rührten -$?anbfd)ul) aufnehme. Um bic 2Bid)tigfeit berfelben jn geigen,

wünfd)e id) meine ^Inftcfyt oon ber wahren Siegel, wie bie ©renje jwi*

fd)en XtxeS unb 2>?ertco ju beftimmen fei, bar^utegen. (SS ift tiefe,

baß baS ©ebiet, worin £eraS »on jefyer ©ericfytsbarfeit a tti *

übte, baS feinige war, baß baS ©ebiet, worin SO^ertco immer @e*

rid)tsbarfeit ausübte, baSjenige Sfterico'S war unb baß baS ©ebiet,

weld)eS bie factifd)e SluSübung ber @ertd)tSbarFeit üon bemjenigen beS

anbern trennte, bie wafyre ©renje jwifc^en beiben war. SBenn £craS,

wie e3 ofme 3weifel wa^r ift, ©eridjtsbarfeit längs bem weftlicben

Ufer beS üftueccS ausübte nnb Sfterico ühtt fte lä'ngS bem öftlicfjen Ufer

beS 9lio ©ranbe, bann war, feiner ber $lü[fe bie ©renje, fonbern

bic unbewohnte ©egenb gwifdjen ben beiben glüffen war e§. Sie

SluSbelmung unfereS ©ebteteS bing nid)t oon irgenb einer » e r *

tragSmäßigen ©renje (—benn Fein ©ertrag Ijatte ben SSerfitd)

lux ©rcnjbcftimmung gemalt —) fonbern twn Solution ah, 3r-

genb ein 93olf, welches ben SBillen unb bie 9ftad)t baju fyat, l;at aud)

bas 1R e d) t gttm Slufftanbe unb baju, bie beftefyenbe SfegierungSform

abjufd)ütte(n unb eine neue, bie ifym beffer gefällt, ju bilben. JDieS

ift ein twd)ft wertvolles, ein l;öd)ft IjeiligeS JHedt)t, welches wie \§

|effe unb glaube, bie SBelt befreien wirb. 5lud) ift biefeS $ecbt nidjt

auf gälle befdjränft, in benen baS ganje SSolf einer befte^enben 9te*

gierung bie Ausübung beffelben wählen mag. 3vgenb ein Xf)ei( eines

folgen SSotfeS, baS gu reoolutioniren im <3 t a n b e ift, mag eS

tf)un unb fooiel »on bem ©ebiete, als er bewohnt, ju feinen d i g e n*

1 1) u m machen. 9lofy me|r als baS. (Sine Majorität irgenb

eines folgen SBolfeS mag reoolutioniren unb eine Minorität un*

ter fid) ober in feiner 9?äbe, welche feinen Bewegungen entgegen ift,

unterbrüden. (Sine folcfye Minorität war genau in bem gaüe ber

£orieS unferer eigenen Solution yorbanben. (SS ift eine ©igen*

fd)aft ber Solutionen, baß fte ftcfj nid)t nad) alten Regeln unb ©e*

fefcen rieten, fonbern beibe über ben Raufen werfen unb neue machen.
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3£a$ baS l)ier fragliche <3tUtt Betriff, fo lauften wir e$ »on granf*

reict) im Satyre 1803 unb »erfauften eg nacfr; ben eingaben beg $räjt*

beuten an ©pauien im 3al)re 1819. 2)anad) reootutiomrte ganj

Sfterico, Xcxa$ eingefdjloffen, gegen (Spanien unb nod) fpäter reoolu*

tionivte £era£ gegen Sfterico. Rad) meiner 2lnjtd)t nun war bagje*

lüge ©ebiet gerabe fo weit fein ©igentlmm, fo roeit e$ (£era$)

feine Resolution au£bet)nte unb baburdj bie tt) a t fädt) licfye, ob

freiwillige ober gelungene Unterroerfung ber SSeroofmer erhielte, unb

nid)t weiter.

„9hm benn! SD^öge ber ^röftbent ju bem Beerte, ben beften

33ewci£ barüber ju erhalten, ob Ztxa$ factifcr; feine Resolution bi#

ju bem tylafyt auSgebelmt t)at, roo bie geiubfeligfeiten be$ gegenwäiv

tigen &riege£ begonnen, biejenigen fragen beantworten, welche id),

roie obenerwähnt, fiellte, ober anbere äl)nli^e. 2Ran laffe il>n

üoüftänbig, aufrichtig unb efyrlid) antworten. SJcan laffe it)n mit

X h a t f a d) e n unb nicfyt mit Argumenten antworten. SRöge er ge*

benfen, baß er %i, wo cinft 2Baf()ington faß, unb wenn er beffen ein*

gebeuf ift, fo laft ifm antworten, wie Jöaftjington geantwortet l)aben

würbe. X>a man einer Ration nid)t entwifcfyeit follte unb bem

SIUmäd)tigen ntcfjt entwifcfyen wirb, fo laßt it)n nid)t oerfucfyen, ju

entwifcfyen ober jweibeutig ju fein. Unb wenn er burd) eine fcld)e

Antwort bar^utlnin oermag, baf? ber ©runb unb 23obcn unfer war,

auf bem ba$ erfte 53lut beS $riege$ oergoffcn würbe, — baß er nid)t

in einem bewohnten ©ebiete tag, ober fattö er barin lag, baß bie 23e?

wotmer ftcl) ben bürgerlichen S3et)örten oon £era3 ober benen ber

bereinigten (Staaten unterworfen Ratten, unb baß baffelbe in S3ejug

auf bie £age be$ gortö S3rown bie Sß3at)rt)eit fei — aföoann bin idj

für feine Red)tfertigung. 3n biefem $alle werbe ic^ mid) l;öd)ft

glücflid) fd)ä£en, ba$ neutict) oon mir abgegebene 93otum umftoßen

ju fönnen. 3$ t)abe ein felbftfücbtigeS $<otio für ben ffiunfd), ba§

ber ^präftbent bieg tlmn möge, benn id) beabftdjtige einige SRafc in

fragen, bie mit bem Kriege jufammen bangen, meine Stimme ab^
geben, wetd)e, wenn er nid)t fo antworten follte, meinem eigenen 33or?

tfyeile uad) oon zweifelhaftem Söcrtbe, wenn er hingegen fo antworten

follte, frei oon irgenb wctd)em ßweifel auffallen würbe. Äann er



®ctfl Seben 2(&ra^am Stncoln'S. 117

aber ober will er b a $ ntdjt tlmn — falÖ er mit ober ofjtte tr*

genb welken ©rünben ftdj beffen weigern ober es untertaffen follte,

— bann werbe ify mid) oon bem, m$ mir bereit mefyr als »erbäd)*

ttg ju fein fcfyeint, »ollftänbig überzeugt galten, nämlid) baoon, baß

er ftd) felbjr feines Unrechts tief bewußt iftf baß er füfylt, wie baS

33lut ber Xobten gegen ilm junt Fimmel fcfyreit, wie baS Stbel'S

gegen Äain, baß er ben ©eneral Stator in bie 2ftitte einer frieb*

liefen, mericanifd)en 2lnftebelung für ben 3wtd fcfyidte, ben &vieg

^erbeijufü^ren, baß er, inbem er urfprüngtidj frarfe ©rünbe batte —
über weld)e meine Meinung abzugeben, id) miefy jefct nid)t aufhalten

will — bie beiben Sänber in einen Ärieg ju öerwtdeln, unb inbem er

glaubte, ber Unterfudmng baburdj ju entgegen, baß er bie öffentliche

Slufmerffamfeit auf ben großen ®lanj mititärifeben RufymeS lenfte,

auf biefen t)crrlid)en Regenbogen, ber ftdj über einem Regen oon 33lut

triebt, btefeS ©d)langenattge, baS erft bezaubert unb bann SSernicb*

tung bringt, ftd) in biefen Ärieg ftürjte unb iljn ro eiter unb w'ei*

ter führte, bis er je£t enrtaufdjt in feiner Sßeredmung über bie Seidj*

tigfeit, mit welker ÜJierico unterworfen werben mödjte, ji^ felbft, er

weiß nidr)t mel)r 3öo befinbet. 2öie gleich bem fyalbpl>antafttfd)en

Stturmetn eines gieberfranfen iffc ber ganje £t)cil ber SBotfcfyaft, ber

ftd) auf ben förteg bejief>U 2In einer ©teile erjä^lt fte uns, baß

fRcrico gar ni$tS l)at, was wir befommen fönnen, als 2anbgebiet

;

an einer anbern ©teile jetgt fte uns, wie wir ben Ärieg burd) Gontri*

buttonen weiter führen fönnen, welche wir SRerico auferlegen. #ier

wirb bie Rationalere, bie 3tc^ert)eit ber Bufunft, bie Vergütung

frember ßinmifd)ung, unb felbft baS ©ute, baS ber $rieg für SRertco

fyabt, nadjbrüdlidj geltenb gemalt ; bort wirb uns gefagt, baß „bie

Verwerfung ber @ntfdjäbigung burd) bie Steigerung ber Slnnafjme

eines £anbgcbieteS, alle gerechten gorberungen aufgeben unb einen

Ärieg führen Ijieße, um beffentwillen alle ausgaben getragen würben,

otyne einen ßwetf ober ein beftimmteS 3iet." ©o
mögen alfo bie Rationalere, bie ©id)erl>eit ber ßufunft unb alles

Slnbere, ausgenommen bie ßntfcfyäoigung burd) Sänbergebiet, als

ol)ne 3wccf unb als unbeftimmte 3iete beS Krieges be*

trautet werben l 2)a eS aber ityt feftftef)t, baß ßntfdjäbtgung burdj
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Sänbergebiet ber einige 3wecf ift, fo werben wir bringenb aufgefor*

bert, in ber gegenwärtigen ©i£ung 8Me$ ba£ an un£ ju reiben, wtö

ju nehmen er »or wenigen Monaten aufrieben war, feie ganjc ^romnj

Untetvdaüfornien nod) mit in ben Äauf ju nehmen nnb ben $rieg

nod; immer weiter ju fiteren, — alfo 51 11 e £ , um beffentwillcn wir

fämpfen, gu nehmen unb bennoer; immer weiter gu fämpfen.

gerner ift ber ^räftbent unter allen Ilmftänben entfcfyloffen, für bic

2lu£gaben be£ Krieges »olle @ntfd)äbigung burd) Sänoergebiet ju er*

galten, aber er »ergibt, uns $u fagen, wie wir ben Hftebrbetrag

ber 2tu£gaben, wenn fic ben i£öertl> be£ g a n 3 e n mericanifcfyen ©e*

btetö überfliegen l;aben follen, ju empfangen fyaben. 2öeiterl)tn befielt er

barauf, baß bie nationale Cmftenj SRerico^ an ftd) aufrecht erhalten

werben fotl, aber er fagt uns nid)t, w i e bieS gefcfyefjen fann, wenn

wir fein ganzes £änbergebiet genommen fyaben werben, £>amit nid)t

bie von mir l)ier angeregten fragen atö rein fpeculatioe betrachtet wer*

bin, erlauben Sie mir wofyl einen Slugenbticf, um 31t beweifen, bap fte

nid)t rein fpefulatio fmb.

„£)er Ärieg ift feit etwa jwanjig Monaten geführt gür bie 2lu3*

gaben beffelbcn, fo wie für eine unbebeutenbe alte ©dmlb forbert je£t

ber ^räfibcut ungefähr bie Hälfte bcS mericanifdjen SänbergebietS,

unb nodj baju, foioctt unfere gafngfeit reicht, etwas barauS ju ma*

djen, bie beffere Hälfte, <2ie ift gewiffermafüen unbewohnt, fo bap

wir in it>r 23ureaur für ben Sanbserfauf errichten unb in biefer Söeife

etwa3 ©elb aufbringen fönuten. Slber bie anbere Hälfte ift bereite,

wie id) vernehme, jtemlid) bid)t beoölfert, fo fern bie natürliche 23e*

fd)affenl;eit bcS SanbeS in 33etrad)t fommt; alle Räubereien in bcmfel*

ben, ober lüenigftenö alle jene, weld)e wertvoll ftnb, biiben bereite

$>riöatcigentl)um. 2Bie fönnen wir fonad) irgenb etwas aus biefen,

»on $>rioaten geeigneten Sancereien mad)en ober wie fönnen wir bie

9ted)t3anfprüd)e »on sPniHitlcnten befangen ? 3d) fe0e yorauS, bap

Äeiner fagen wirb, wir follten biefe Rente tobten ober fte vertreiben,

ocer fte ju ©!lasen mad)en, ober gar it;r Gigentbum conftSciren ?

SSie benn vermögen wir 2>tel auö biefem £beil bc$ ©ebietcS ju ma-=

d)en? SÖcttn bie gül;rung beS Krieges in betreff feiner Soften be*

reitS ber bcjfcren Hälfte be$ mexicautfdjen Räubergebietes gteid)ftc()t,
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tüte lange wirb benn bte gortfefcung be$ ÄriegeS bauern muffen, ba*

mit bie Soften ber weniger wertvollen Hälfte gleidjftefyen? ijr feine

fp e.c u t a t i 8 e, fonbern eine praftifc^c grage, welche uns l)art

bebrängt unb bennod) ifi e$ eine grage, an bie ber ^räftbent niemals

gebadjt ju baben fdmnt.

„3n ^Betreff ber 25eenbigung be$ ÄriegeS unb ber «Sicherung be$

griebeng ift ber ^räftbent eben fo jerftreitt unb unbeftimmt. @rft fotl

bieS gefeiten burd) eine fräftigere gü£>rung be$ Striegel in ber fyaupt*

fäd)lid)ften Steilen be$ feinblidjen SanbeS unb nad)bem er ftc^ über

biefen $unft offenbar mübe gefprodjen fyat, »erfällt ber ^räftoent in

einen Son ber falben Verzweiflung unb erjagt uns, ba§ „bei einem

burd) ftrcitenbe Parteien entjroeiten unb geteilten SSoZfe unb bei einem

burd) fortwäl)rcnbe Devolutionen anfyattenben SKkcfjfel ber Degie*

rung, ber weitere dtrfolg unferer 2B äffen einen

annehmbaren grteben juerjtelen »er fehlen möge."

2)ann läft er erfennen, wie fdndlidj unb zeitgemäß eö fei, wenn man

baS mericanifdje 2Mf baju befd)wafce, bie Datljfcfyläge feiner eigenen

güljrer ju verwerfen unb auf unfern <Sd)u# reclmenb, eine Regierung

cinjufe^en, von welcher wir einen annehmbaren grieben fiebern fön*

neu, inbem er uns erjagt, bap „b i e 3 bie einzige 81 r t unb
Söeife fei, einen folgen grieben ju ©taube ju

bringen." 23ato aber verfällt er aud) hierüber in ßweifel unb

wenbet ftd) bann wieber auf ba$ bereite l)a(b verlaffene gelb ber „fräf*

tigeren 5?rtegSfü()rung." SllleS bieö jeigt, baf ber ^räftbent in feiner

SÖeife mit ben von tym felbji eingenommenen (Stellungen aufrieben ijr.

(£rft füt)rt er bie eine vor unb bei bem Verfud)e, und ju berfelben ju

bereben, rebet er ftd) felbji aus berfeben l) er au 3, bann füljrt er

eine anbere vor unb gel)t benfelben ^rojep burd), unb bann greift er in

feiner Verwirrung unb Unfäl)igfeit, äwa§ 9?eue$ au^uftnben,

wieberum- bie alte auf, welche er juvor bei <&ütt geworfen l)atte.

(Sein über feine Strafte tnnaue angegriffener ©etft waubert f)ierl)in

unb borten, wie ein vom $rairiebranbe get)efcte3 (Stücf 5SÜb, ba$

fein gletfd)en @rbe um ftd) ftnbet, um ftd) barauf nieberjulaffen unb

au^uruljen.

„gerner ift in biefer 33otfd)aft eigentl)ümlid)erweife untertaffen, ir*
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genb wo andeuten, wann ber $raftbent erwartet, baß ber förieg

beenbigt werbe. 33ei feinem anfange fiel ©eneral «Scott bei biefem

felben Emittenten in Ungunft, wenn nidjt in Ungnabe für feine

Slnbeutung, baß ber ^rieben nidjt in weniger aU in brei ober oier

Monaten erreicht werben fönnc. 316er je£t, am (£nbe son etwa

jwangig Monaten, wäfjrenb welcher 3eü unfere 2öaffen bie glänjen*

jten Erfolge errungen fyaben — jebeS Departement unb jeber Xfyeil

beffelben ju Sanbe unb ju SÖaffer, Offtjiere unb ©emeine, Reguläre

unb freiwillige 2Jlle£ getrau fyaben, wa$ SDtenfcfyen tbun fönnen unb

Imnbert anbere Dinge, oon benen man feit je^er backte, baß SEftenfcfyen

jte n i d) t tt)un fönnten, naetybem allem biem gefc^et)en ift, überfenbet

un£ berfelbe ^räftbent eine lange Q3otfd)aft, ofyne in berfelben barju*

tfyun, baß er felbft in betreff bem (£ n b e m aud) nur eine ima*

ginä're SBorftellung fyabt. 2Öie icfy oorl)in fagte, er weiß nid)t, wo er

ftdj beftnbet. (Sr ift ein »erirrter, oerwirrter unb elenb verworrener

Sftenfd). ©ott gebe, böf er fäbig fein möge $u beweifeu, baß auf

feinem ©ewiffen nid)tm (Schlimmerem rufyt, alm alle feine geiftige

Verworrenheit."

Da biefe 3^ebe regifkirt würbe, fo ift em befrembenb, baß bie äd)t

wiffenfdjaftlicben gäljigfeiten biefem Scannern fo lange unb fo bartnä*

cfig oon ber literarifcfyen Seit ignorirt würben. (Em gab Männer,

welche jwölf 3al)re fpätcr für ifm alm ^räftbent jhmmten — für ibn

|wölf 3al)re ber SMlbung unb (Sntwidlung —, unb welche erfkunt

waren, feine S8otfd)aften grammatifalifd) richtig abgefaßt ju ftnben,

roa$ jte gu bem ©lauben oeranlaßte, baß ifym irgenb 3emcmb ^ä bem

geilen fetner 23otfd)aften tyelfenb jur «Seite geftanben f)ätte.

Lincoln war ein S^itglieb bem Gomitem für ^ojtämter unb tyop

ftraßen unb alm folcfyem fal) er ftcb einige Sage sor feiner 9tebe über

ben 5?rieg veranlaßt, ba i(mt bie ^ojtoerbältniffe genau befannt waren,

eine Differenz jwifeben bem ©eneralpoftmeifter unt> einer 23eförbe*

rungmeompetgnie ju beleuchten, welche verfugte, ben „großen füblidjen

*poftcontract" unb nod) baju einen befferen, alm bam ^oftbepartement

aufgeboten t>atte, ju erlangen. Die Slngclegcnbeit f>atte im Gongreß

einigem 3ntcreffe erregt unb Sincoln geigte in feiner 9tebe, baß er bie

£fyatfad)ett rufyig ftubirt fyatte, auefy bewies er, baß er in biefer 3lnge*
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legendi öon $artei*?eit>enfd)aft Qanstt^ frei war, inbem er feie Stel*

lung be$ (Skneral^ojtmeifterS unterste.

21m I. Sunt 1848 trat bic nationale SB&ig £on»ention in 9tyifa*

belpfua jufammen, um einen Gtanbibaten für bie ^räftbentfc|aft ju er*

nennen unb Sincoln war unter ben SEJZitgtiebern betfelben. tyolt fyatte

ftcfy, atlerbingS ftarf gegen feinen SBillen, burd) ben $rieg mit Sfterico

siel 2ttü§e gegeben, braudjbare, wenn nid)t fähige Gtanbibaten für

feine Stelle ju fcfyaffen unb jwei berfeben erwarben fte. ©eneral

£at)lor war ein £elb geworben, ©eine glänjcnben «Siege unb feine

befdjetbenen £)epefd)en Ratten in bem amerifanifdjen SBolfe olme Un*

terfdjieb ber Partei eine entlmftaftifdje 53ewunberung ju feinen ©un*

ften hervorgerufen. 2)ie ffi()igg beanfprud)ten tlm a[3 einen 2ftann

ifyrer Partei unb gelten i(m für ben (Sinnigen in ber Union, burd) bef*

fen Popularität fte bie öon ifmen erjtrebte Sflacfyt ju erlangen fwffen

fonnten. £)ie 2ftel)r$al)l t)ätte olme Bweifel wol)l Gtla^ »orgejogen,

aber berfelbe. war fd)on einmal ifyr Ganbibat gewefen unb bei ber

2öaf)l unterlegen. Unzweifelhaft f>ätte Sincoln gern G(at> unterjtü^t,

aber aud) er feilte mit ber Majorität bie 2lnjtd)t, welche man atlge?

mein in 23cjug auf bie „ßwedmäjngfeit" öon beffen Ernennung fyegte.

(£$ ift mögtid), ba§ fein bereite erwähnter 23efud) bei Gfla^ unb bie

barauS erfolgten unbefriebigten 3tefuttate feine Ergebenheit etwas m&
fngte unb feinen (SnttmftaSmuS für ben großen güt)rer bämpfte. ©e*

nnjj ifi eS, baß er $u benen gehörte, welche glaubten, bajji ©eneral

£ai;(or unb nid)t (Hat) twn feiner Partei als Sanbibat aufgeftellt wer*

ben fotlte.

Der Kongreß l)atte entweber feiner ©efdjäfte wegen ober wegen ber

9lbftd)t, bie donsentionen, in benen bie Ganbibaten nominirt würben,

SU controliren unb etwas ju tlmn, um bie 2Sal)t>Gampagne ju len*

fen, feine Si^ungen bis in ben Sommer hinein auSgebefmt. 2(13 bie

Geminationen gemalt waren, »erfuhr er wie in früheren Stitm unb

begann fofort bie 2öaf)t*(Iampagne mit einer Geifye »on Geben. Etwa

Street Monate nad) ber Gomination be$ ©eneral £at)lor (27. Suff),

l)ielt Sincotn eine Gebe in betreff ber jwifdjen ben beben Parteien

beftebenben Streitpunfte unb über bie 25orjüge ber refpectisen Ganbi*

baten, ba Gap bie Gemination ber bemofratifdjen Partei erhalten
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tyatte. @S war etyer eine fdjarfe unb fdjneibenbe Gsqäljlung als

eine 9?ebe— jte war mefyr gteid) einer feiner „Stump^eben" in 3k
linoig aU berjenigen, welche er im 9tepräfentanten?.£>aufe gehalten

tyatle. 2113 eine für 2Baf>lgn?e(fe gehaltene ^ebe, welche bie t>iuptfäc^#

licfyften fragen ber Debatte mit grellen garben beleuchtete unb bie fcfywa*

$en Seiten be$ einen Sanbibaten unb bie ftarfen beS anberen aus*

malte, fonnte jte nid)t beffer fein. Slber oom Stanbpunfte beS BwecfeS

au$ beurteilt, für welchen er nad) 2Ba$l)ington gefd)idt worben,

war fte abfd)eulid). (£r machte e$ wie Slnbere, unb tl)at, wa$ feine

^arteigenoffen »on ifym erwarteten. 5lber fein eigenes SJnftanbSge*

fityl wirb ober follte ifym bod) bie Ünfd)tdlid)feit »or Slugen geführt

tyaben, bie barin liegt, baß jtdj ber ßongref mit 2ßa^l*Umtrieben be#

fääftigt.

3m 2id)te fpäterer <£reignijfe betrautet, enthält bie 9tebe

einige ©teilen, bie fel)r merfnwrbig unb eigentümlich ftnb. 3nbem

er bie Stellung unb bie $>olitif beS ©enerats £ai)lor im 3al)re 1848

fdjilbert, legt er unabftdjttid) feine eigene im 3al>re 1860 unb 1864

bar. ©eneral £aplor tyatte in einem Briefe an Silicon gefagt: „3n

betreff be$ Tarifs, beS papiergetoeS, ber 2>erbejferung unferer gro*

fen Sanbftraßen, glüffen, See'n unb £äfen follte ber SBÜIe beS 93oI#

feS, mt er ftet) burefy feine Vertreter im £ongre§ auSbrüdt, refpectirt

unb burdj bie Regierung oolljogen werben." 3nbem jtd) Lincoln

hierüber auSfpracfy, fagte er : „3)aS SSolf fragt ben ©eneral £al)lor,

„wenn 2)u gewählt wirft, follen wir eine üftationalbanf fyaben?" (Er

antwortete, „(Suer Sßille, meine Ferren, ntt^t ber metnige walte."

„2Bie jlc&t'S mit bem £arif?" „23ejtimmt eS felbft." „Sollen un*

fere glüffc unb £äfen oerbeffert werben?" „©ans na$ Gurem 33e*

lieben. 2Benn 3fyr eine 33anf, eine Slenberung bcS Tarifs, irgenb

welche ober alle inneren $erbejferungen wünfdtf, id) werbe (Sud) nidjt

baran t;inbern, wenn 3fyr fte nidjt imtnfdjt, fo werbe idj nid)t oerfu*

djen, fte (Sud) aufjubringen. Scnbet (Sure Gongrej^-DfitgUcber aus

ben oerfd)iebcnen IDiftrtcten, injtruirt fte Suren 2Bünfd)en gemäß unb

wenn fte bann für biefe Maßregeln ober für irgenb eine berfelben jtdj

erflären, fo fyaht id) nichts bagegen einjmoenben, erflären fte ftd) nidjt

bafür, fo werbe id) nid)t bie geringfte Slnftrengung machen, fte tynen
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aufzubringen. " 33ci tiefer Gelegenheit fufyr Lincoln fort barste*

gen, in wie fern ein ^räftbent ber Vertreter beS 23otfe$ fei. @r

fagte : „3n einer gewiffen ©e^ie^ung unb bte ju einem beftimmten

©rabe ift er ein Vertreter bee SSotfeö. (£r wirb öom SSolfe gerate

fo roie dn TOglieb beg SongreffeS gewählt; aber fann er ber Statur

ber 2)inge nadj bie SSebürfniffe be$ SotfeS fo genau fennen, wie brck

Imnbert anbere Scanner, welche aus ben »erfcfyiebenen ©egcnben be3

SanbeS jufammenfommen? Äann er &, weSljalb l)aben wir bann

nod) einen Kongreß nötf)ig?" #

£)iefc Darlegung be$ ©tanbpunftee be$ ©eneral Stator erinnert

un$ redjt lebhaft an bcnjemgen, auf bem ber Sfcbner felbft fpäter

flaut, ati er ber oberfte Beamte be3 2anbc£ geworben war.

Sinccfn'S ßcrglieberung ber (Stellung te$ ©eneratö daß in 23e$ug

auf bie potitifcfyen £age$fragen empfahl ftd) burdj fölarbeit unb

©ebiegcnfyeit. 2113 er auf bie SSerbefferungen im Snneren anfpielte,

fagte Lincoln: „SWein für tiefe SSerbeffcrungen fpred)enter (Mege

(2Bentwortl>), fagte neulich, er fei überzeugt, baß @a$ für SSerbefferun*

gen fei, weit er für aüe ©efefcsorfcfyläge, gteid) ifmt (2Bentwortl)) feine

©ttmme abgegeben fyabe. 3)iefetben ©efe£öorfd)täge aber belegte

!$efi mit feinem 95eto ; bie Baltimore Gonöention paffe eine 9icilje

öon 33efd)lüffen, in benen unter anberen fingen aud) biefeS 23eto ge*

billigt würbe unb daß erflärte in feinem Briefe, woburd) er bie üfto?

minatton annimmt, baß er jene 93ef$lüffe aufmerffam gelefen f)abe

unb baß er benfelben ebenfo feft anhänge, als fte IjerjHdj billige. Mit

anberen ©orten, ©eneral da^ ftimmte für bie ®efe£öorfcf;{äge unb

glaubt, ber ^väftbent tljat red)t, fte mit feinem $eto ju belegen unb

feine greunbe f)ier ftnb tiebenSwürbig genug, ilm twn ber einen ober

öon ber anberen "Seite ju nehmen, bie it)rer eigenen Meinung gerabe

am meiften jufagt. Sftein dotlege geftefyt ein, baß ftd) bie platform

gegen bie donftitutionatität eines allgemeinen SkrbefferungSfpftcmS

erflärt unb baß ©eneral (Ia§ bie ^latform gutfmßt, tro£bem aber

glaubt er nodj immer, ©eneral daß fei ju ©unften irgenb einer 2lrt

»on Skrbefferungen. ©ut, welcher Slrt finb fte? £)a er gegen all*

gemeine Bwerfe ift, fo muffen biejenigen, welche er bcgünftigt, partim

cutarer unb localcr 9?atur fein. 2)ie3 fyetßt aber ben ©egenftant
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burdjaug falfcfy aufraffen, ^articularität— ©elbauggabcn beS gan*

gen SöolfeS für einen ©egenftanb, ber nnr einem £(>eil beffclben gu

©ute Fommt — ifi tf>atfäc|licl) ber gewölwtidjfte (Sinwanb gegen

Serbefferungen unb baS war, wie idj glaube, ftetS bie 2lnftd)t beS ©e*

neralS 3acffon, $$W4 unb aller Slnberen." ©ewiß war bieS eine

fefyr logtfdje Darlegung beS Stanbpunfteg, auf bem ©eneral daß in

33egug auf innere SBerbefferungen ftanb unb ba$ betajtenbe 3eugniß

ber ©oppelgüngigfeit ober be£ groben SSMberfprucH ben er ftd> gu

©Bulben Fommen lief, war unwiderlegbar.

S3ei biefer Gelegenheit »erfülle Lincoln feine Äraft, 2eute läd)er*

lid) gu machen, an ©eneral Gaß. @iner feiner trefflichen Seitenfyiebe

ifi bereits im 3ufammenl)ange mit ber ©efcfyid)te »on Sincoln'S X^txh

nafyme am Black Hawk Kriege erjagt worben ; er gief)t bort eine

parallele gwifdjcn feinen eigenen unblutigen Erfahrungen unb benen

m bemofratifcfyen Ganbibaten. 3nbem er SluSgüge citirte, um gu

geigen, wie ©eneral daß M ben SSer^anblungen über baS 2ßilmot

^rosifo gefd)wanft fjabe, fügt er fringu: „Diefe SluSgüge geigen, baß

(Saß im 3af>re 1846 fofort für ba3 ^roöifo war, baß er im 2ftärg

1847 nodj immer bafür war, aber bamaB nid)t mefyr fo red)t unb

baß er im 2)egcmber gang unb gar bagegen war. Daran ift ber gange

Stau gu erFennen. 2113 bie $rage im 3al)re 1846 aufgeworfen

würbe, t>atte er e$ ungemein eilig, ftd) für biefelbe gu erflären,* * *

aber balb fing er an einjufefyen, baß ibm ba3 mächtige bcmofratifdje

Scepter winFe unb er fjörte eine leife Stimme flüftern: '3urücf!

3urücf, £err! 3urücf ein SSenig!' Gr Rüttelt feinen Äopf, gwin*

fett mit ben Singen unb ftolpert in feine Stellung iwm 2ftärg 1847

gurücf ; aber ba$ Scepter winft nod) immer, bie Stimme wirb immer

beutlid)cr unb fd)ärfer — ' 3urücF, £crr ! 3urücF, fage tet) ! nodj

weiter gurücf!' unb gurücf gel)t er auf ben Stanbpunft som £>egem*

ber 1847 ; bann wirb e$ ftitl unb bie Stimme fprid)t begütigenb:

'So! fo bleib flehen!'" 3)ie einfache, feinem früheren Berufe tnU

nommene 3Uuftration war ftcfyerlid) Fräftig, wenn nid)t elegant.

3n biefem polittfcfycn Äampfe fanben ftd) bie 2Bf)igS in 33egug auf

bie 33ebanblung bc$ mericanifcfyen Krieges in ebenfo großer Verlegen*

tyeit, wie gusor im Kongreß. 2>u il;rem Ganbibaten Ratten fte einen
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SWcmrt gewä'btt, fccffen 3^uf eine golge ber gtücflid)en güljrung be$

Äriegeö war, bem fte opponirt Ratten. Üftatürlid) würben ftc »ort

tljren ©egnern ber 3nconfequenj befdjulbtgt unb fo fat)en fte ftd) in ber

unangenehmen «Stellung, bie fi&lidjfkn nnb Imfelften 2Biberfprüd)e »er*

u)eibigen $u muffen. @S ift möglich, baß fte bie 23ertegenl)eit, unter

ber fte litten, »erbienten. ©eneral £ai)lor war oftne $rage t>e^r)atb

nominirt woroen, n?eit er ein £elb war unb ntd)t feiner natürlichen

ober erworbenen gä&igfetten wegen, bie tyn für ba£ ^räftbentenamt

geeignet gemacht Ratten. £)er Ärieg fyattt ifm p bau gemad)t, wa&

er war, unb bie SßtyigS Bemächtigten ftd) biefer @rrungenfd)aft beS

Krieges cM eines 3nftrumeute0, oermittetft beffen fte jur fflafy ge*

langen fonnten. Lincoln fpielte hierauf in feiner Sfcbe an, aber er

geigte aud), baß, wäbrenb bie 2Bfyig£ glaubten, ber $rieg fei unnötig

unconftitutioneller Söeife begonnen, fte bod) bie Mittel bewilligt unb

i^re ©olbaten gefdjidt Ratten. ,,25urd) üftou) unb 3ä&/ fagte er,

„tmrdj Äranfyett uno in ber <3d)lad)t fyaben fte ftd) bewährt unb im

Kampfe ftnb ftc für @ud) gefallen. Sla^ unb Sebfter fanbten jeber

einen ©obn, welche nie jurüdfefyrtetu 2Iu£ unferem eigenen ©taate

fanbten wir, außer oielen werten aber weniger befannten 2öl)ig£,

einen 9ftarfbaü, SWorrifon, 33afer unb Harbin; fte alle fampften unb

einer fiel unb burd) ben gall biefeS (Einen öerloren wir einen ber 53e^

fien unferer Partei. 2luct) bie 5injaf)t ber 2öl)igS war nid)t gering,

nod) audj waren fte feige am Sage ber ©efafjr. 3n jenem fd)redlid)

blutigen unb mörberifdjen Kampfe hä S5uena SBifta, wo ein jeber

2ftann mit fünf geinben ju fampfen fyattt ober fterben mußte, waren

üon fünf fwfyen £) frieren, welche fielen, oier $$&$$&? 9ftit

einer Beleuchtung bc£ Unterfd)iebe£ jwifcfyen ber Urfadje, welche ber

^räftbent fyatte, ben Ärieg anzufangen, unb ber Urfacfye, welche ba3

£anb tyettte i&n forijufe&en, fcfyloß Lincoln feine 9tebe.

SBäfcrenb biefer 3ctt cer 2Bal)lagitation im Ctongreffe ftanb Sin*

coln in enger 33erbinbung mit ben Seitern ber 2öt)ig£ in 3Uinoi3,

inbem er ben spian ber 2öa()tcampagne yoqeidjnete, unb serfudjte, bie

eifrigen Männer ber Partei g» feinen eigenen 3been über bie %üfa

rung jener ju befefjren. 3n per £f)at begann er biefe Arbeit fd)on,

beoor nod) ©eneral £a$lor nominirt war, ba er bie fefte Ueberjeu*
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gung unb ben offenbaren SDBunfdj fyatte, baß biefer ^um Gtanbibaten

aufgeteilt werben möchte, ©ereitS am 20. Februar beffelben 3al)reS

Ijatte er über tiefen ©egettftanb einen ©rief an U. $. Sinber, einen

Ijeroorragenben 2öl)igrebner oon SllmoiS gefdjrieben. (£r oerrätlj

in mef)r als einer Slnbeutung bie Verlegenheit, in ber ftdj bie 2öl)tgS

bamalS bcfanben. Sincoln fagt in biefem ©riefe : ,,©ei ^roceffen

ift eine gute Siegel, niemals (Sinreben ju bringen, bereit mau nidjt

bebarf, bamit man nid)t verpflichtet ift, ju bereifen, was man nicfyt

beireifen fann. ©efyerjigen ©ie bieS wofyl, beoor ©ie weiter gefyen.

£)ie 9Inwenbung, welche id) oon biefer Sieget ju machen beabftcl)tige,

ift bie, baß ©ie einfach für ©eneral £a?)lor gefyen follten, weil ©ie

baburd) einige 2)emofraten gewinnen unb feine SBlügS oerlieren fön^

neu ; wenn ©ie ftc^ aber ebenfalls auf ©eite beS iperrn $otf in S3e=

treff beS UrfprungS unb ber $ortfe#ung beS Krieges ftellen, fo werben

©ie jwar nod) immer einige 2>emofraten gewinnen, aber ol)tte 3w>ct*

fei mefir SSfigS verlieren, fo baß ©ie, baS Diefuttat im ©an^en be?

trachtet, ber oerlierenbe Xbeil werben. £)ieS ift wenigftenS meine

Meinung, unb wenn ©ie ftd) umfcf)auen wollen, fo jweifle id) nidjt,

baß ©ie bicfelbe aud) unter 3fyren eigenen Shcfybarn entbeden wer^

ben. 9tyd) mefyr als baS : SBenn ©ie £erm $olf S SBeife ber

Kriegführung red)tfertigen, fo ftellen ©ie ftd) fetbft in Dppofttion ju

©eneral £at;lor, oon bem wir alle wiffen, baß er ftdj felbft juerft für

ein 2Imt aufftellte."

3n biefem ©riefe fpridjt Lincoln wie ein ^olitifer (unb er war

einer ber fd)arfftnnigften, welche baS 2anb jemals l>eroorgebrad)t l)at)

$u einem ^olitifer. SS fdjeint, als ob er wichtige ©taatSfragen nur

in ©e$ug auf ^arteijwede be^anbclt, inbeß giebt biefer ©rief fein

oollftänbigeS ©Üb oon ifmt. 3n einer fpäteren Bufdjrift cm benfek

ben greunb, eine Antwort über bie ^rage entlialtenb : „ob eS nidjt

gerabe fo leid)t fein würbe, (General £aplor ju erwählen, olme baß

man ftd) gegen ben Krieg erfläre," erwibert er : „Sie Loco focos*

t)kx werben ben 2ßl>igS feine Slu^e laffen, * * *
fo baß fte jum ©pre*

d)en gezwungen werben, unb letztere l)ahm nur bie SBafyl, entweber

bie 2Bat)rt)eit ju fagen, wenn fte reben ober eine elenbe unb erbarm*

* llttra-Semotvaten.
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Iid)C 2üge." 3n tiefer Qsrflärung «erfcfywinbet ber ^olittfer »or bem

SWanne, ber gu fein fdjeint, ft>a§ er nurftidj tft, — nämlid) ein efyr*

lieber unb gewiffenl)after SD^enfc^.

Slm 14. Slu^uft würbe bie erfte «Seffton beg brei^igjten £ongreffe£

gefd)loffen ; bie iDZitglieber reiften in if)re .£>eimatl;, um bie 2Baf)k

campagne, wetdje fte in SSaäfymgton inattgurirt Ijatten, fortjufefcen

unb ju @nbe ju führen. 2)ic <3i£ung war eine fefyr aufgeregte ge*

»efen, ba ftd) an jebe »tätige Debatte ©onberintereffen in 53cjug

auf bie ^räftbentur fnüpften. Lincoln war feinen $[ltd)ten gut

nadjgefommen, wenigftenS fyatte er fte in fähiger unb gewijfenbafter

SBetfe erfüllt. 3« feinem £eibwefen entbedte er, bap er in 23e3ug

auf bie mit bem Kriege »erfnüpften fragen ben 2öünfd)en feiner

donftituenten nid)t »öllig SRedjnung getragen fyatte. (£3 ift wofyx*

fd)einlic^, baj? er ftd) eine Sieberernennung fiebern fönne, wenn er

2Btllen3 gewefeu wäre, baS 9tefultat ju riSfiren. Denn bajj ein

9ftann, ber, mt er ba3 öffentliche ßeben liebte, am <Sd)tuffe eines

einzigen XermineS, abftd)tlidj jurüdtreten werbe, ift nid)t wal)rfd)em*

lid), unb ba man gefagt fyat, bafjj er ftd) peremptorifd) geweigert l)abe,

als Ganbibat angefefyen $u werben, ba e$ fein Söunfd) fei, ftc£> aus*

fcfytiefjlidj ben ^pflidjten feinet SBcrufcS ju wibmen, fo ift e3 nid)t

glaubhaft, ba£ bieS fein einjiger 33eweggrunb gewefen.* 3n ber

£f)at ftnben ftd) 23cweife, bajj er ein anbercS 3lmt fud)te in g-olgc be£

UmftanteS, üa$ feine 33eruf$gefdjäfte burdj feine 2lbwefenl)eit bergen

ftaft gelitten Ratten, baß er fte mit greuben gänjltd) aufgegeben tjaben

würbe, @r fyattt e$ jtd)ertid> nidjt eilig, fte wieber attfjunebmen,

benn am ©djluffe ber <St£ung befud)te er bie 9?ew (Snglanb Staaten

unb (jiclt eine Stenge fet)r erfolgreicher Gampagne^leben, ging ba*

nad) in bie £>eimatl) unb serwanbte feine ßeit auf ©at)tagitationen

für ©encrat £at;lor, bis er bie ©enugtfnmng fyatte, Beuge ju fein

»on bem Xriumpfje feines Ganfcibaten unb son bem groöen Gr?

folge beseitigen Partei, ber er fo lange auf baS ffiärmfte gelutlbigt

r;cttte.

* §err ©crifjpö fagt in feiner für feie 23at)Icam£agne gcfd)riel?ene 23iogra£{)ie, bajj

feine Steigerung, auf's 9ieue ein (Sanbibat gu fein, il)ren ©ruub tu 33erabrcbung mit

ben 2ßi)t3« feines 33ejir!3 tior feiner ©rmä^lnng gefcafct fyafce.
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3n feinem eigenen 33e$irfe trug Sincoln baju bei, baß berfelbe

bem ©cneral Saptor beinahe eine ebenfo grofje Stimmenmet)rl)eit gab,

als er felbft bei feiner 2Bat)( in ben ßongref erhalten l)atte. 2)a$

allgemeine Stefultat ber SBafyl gereichte ilmt ju großer 53efriebigung.

@r rechtfertigte fein eigene^ Urteil in Setreff ber „Swecfmäfngfeit"

beS Ganbibaten unb üerfprad) eine S^ücffet)r ju berjenigen ^olitif,

weldje er für bie 2Bol)tfaf)rt beS SanbeS afö bie nü0lid)jte betraf

tete. @3 blieb nur wenig 3«t greiften bem Sd)lu§ ber 2ßar)l^

campagne unb bem Anfang ber ^weiten Gongreßft^ung, fo baß

Lincoln nur eben nod) r)tnreidr>enb feine fyäuSlidjen Angelegenheiten

orbnen fonnte, als ifm feine $flid)t wieber naety 2Ba$l)ington

rief.

£>te gmeite Si£ung biefeS Gongreffe$ mar sergleicfygwetfe eine fülle.

Seit bem ©ertrage »on ©uabetupe £ibalgi>, buret) melden ber fttk*

ben jwifdjen ben bereinigten «Staaten unb Sfterico abgefd)toffen mürbe,

waren mehrere Monate »crfloficn, bie $räftbentenwal)l t)citte ftattge*

funben unb ber große Steffel ber $>otitif fyatte aufgehört 31t fodjen.

Sincoln bradjte in biefe Seffion bie AntüSHaocret?Anftd)ten eines

Anti*Sflayerei*2ö()ig£ mit jtdj. Er t)atte jweiunböierjig 2)M für

baö SBilmot ^roiüfo geftimmt, war auf ber Seite üon 3olm Quincij

Abam3 unb 3oföua 9c. ©ibbingS in betreff be$ $etition3red)te$ unb

würbe für einen SWann angefel;en, welcher in ©ppofttion pr Sflase*

rei fo tuet tf)un würbe, atö itnn bie Verpflichtungen gegenüber feinen

Gonftituenten nur ju tbun erlauben wollten. 3u Anfang ber Seffion

ftellte ®ott »on Wm §Jorf einen Antrag, welcher ba$ cjomite für ben

2)iftrict öürt Columbia beauftragte, einen ©efej3öorfcf)iag ju berichten,

burd) welchen ber Sflasenfyanbet im Diftrict unterfagt werbe. 2)ie

Sorte, in benen bie Einleitung, auf ber ber Antrag bajtrte, abge*

faft war, waren fcl)r ftrenge unb ot;ne 3»ctfel fcfjtenen fte Sincoln

me^r aü beleibigcnb ju fein, beim er ftimmte mit ber $xo*®$lm*

rei^artei be3 #mtfeg bafür, tyn auf ben Xifd) ju legen unb fpä*

ter gab er feine Stimme gegen Annahme be$ Antragt ab. (Ex l;atte

waf)rfd)einlid) eine ^hjjrcgel inpetto, öott ber er ftd) in einer anbe*

reu Seife einen befferen Erfolg ycrfprad), benn am 16. 3anuar

ftellte er ein Subftttut für biefen Antrag, welcher unter einem Antrage
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auf ©iebererwägung bis balnn InnauSgejogen worben war. ©ein

SSorfdjlag lautete, ba§ feine ^erfon im Diftrtcte unb feine $crfon,

welche »on ber 3^it an im £>iftricte geboren werben, im SBercicfe beS

2)iftrictS ober außerhalb beffetben in ©flaöerei gehalten werben folle,

wogegen biejenigen, welche ©flauen in ben «Sltascnftaaten gelten,

jene mit ftd) in ben SDiflrtct bringen unb fte wieber aus bcmfetbeu mit

ftd) fortnehmen fönnten, fo oft fte ben IDijirict in $olge öon ©taatS?

gefd)äften befugten. (Er enthielt ebenfalls eine (Kaufet für bie (Eman*

cipation aller im SDtflrtcte gehaltenen ©flauen, falls bereu .Sperren in

biefclbe uüüigten ; biefe folltcn »on ber Regierung ben »ollen Söeru)

ber ©Hasen als (£ntfd)äbigung beanfprudjen bürfen unb ber 23orfd)lag

fclbft foüte ber 3l6ftimmung ber 2öäf)ter beS DiftrictS unterbreitet

werben. 2)er Antrag enthielt ferner nocl) bie (Häufet, „baß bie 2?iu^

nicipat^eamten son 2BaSf)ington unb ©eorgetonnt in t^ren refpecti*

s?en ©erid)tobe$irfen ermächtigt unb gehalten fein foüten, encrgifcfye

nürffame Maßregeln ju ergreifen, alle flüchtigen «Sflasen, welche nact)

bem genannten £)iftricte fliegen würben, §u arretircu unb ifyren £>er*

ren ausliefern."

. 2öäre trgenb ein 33eweiS nöt^tg jur geftftellung ber £f)atfad)e,

baß Lincoln ©flauen als ison ber donftitution garantirteS (Eigentum

betrachtete, fo würbe biefer fein ©efetjcSöorfefylag genug Material ba?

für liefern. £>ielt er fte nid)t bafür, fo überführt i|n biefer Eintrag

er;er ber Hinneigung 51t ©unften als ber geinbfd)aft gegen bie (5fta*

öerei. betrachtete er ftd) nid)t in biefem ©innc, fo wären alle feine

S3eftrebungen in 23e$ug auf ©ffaserei »oll galfd)f;eit getuefen. 2)er

G^arafter Sincoln'S als Slnti^Sflaserei^ann l)ätte feinen 23eftanb

auf irgenb einer anbern ©runblage als auf feinem feften ©lauben an

baS öon ber Gonftitution ber bereinigten «Staaten garantirte ©igen^

tt)umSred)t an ©ftasen, unb jene, roetcfye ifyn entgcgengefetjter Slnftd^

tcn, ober auf entgegengefe^ter Meinung berufyenber £anbluugen jei^

ben, tfoun feinem Slnbenfen Unrecht.* Gr erfannte ©flaoen nid)t ab

lein im Gongrefi als (Eigentum an, fonbern and) in feinen „©tump*

* „©eine Stimme ift regiftrirt gegen bie 23efyau£tung, bafj ©gentfmm in ©Hatten

toon ber Sonfhtution garantirt fei." Startes ©utnner'ö Sobrcbe in

53 [ton, 1. 3unil865.

9
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$eben" unb felbfi in feinem ©efdjäfte aU Slböofat. ttnfl würbe er

vom ©eneral Sflattefon von 23ourbon dountt), tatudr;, engagirt, nm

tfym fünf ober fed)£ Sieger, welche er na$ dole^ Goutity, SUinoiS, ge?

Bracht ^atte, wo jte jroei ober brei 3al)re auf einer garm geabeitet

Ratten, aus ben #änben ber Gtivilbebörben $u reifen, roeld)e ifm barem

fyinbern wollten, fte roieber mit fttf) nadj fatutfi) jurücfjuneljmett.

9tid)ter SÖilfon unb ^icfyter £reat, bette von bem £)bergeric()i,

führten ben SBorftfj unb entfd)ieben gegen ben 5lnfpruct) beS ©ftaven?

r)alter^, rote i|n Sincoln vorgebracht tyatte. ©ar 2ftand)e erinnern

jtcf; baran, baß fein Vortrag fet)r f^roac^ war, baß er ftd) viele üMfye

gegeben mit Slnfü^rung geteerter Zitate für unb wiber, unb baß feine

ganje ©twrpatfyte auf Seiten ber ©flauen war, aber fein Sftann, wie

Lincoln war, würbe freiwillig in einem 9ted)t$falle fycmbelnb aufgetre*

ten fein, wenn er nicfyt geglaubt pwe, baß ©Hasen burd) bie donftt^

tution &U (Sigentl;um anerfannt würben, ßwar verneinte er in einer

fpäteren, wäfyrenb ber berühmten £)ougla^@ampagne gehaltenen 3ftebe

bie von bem 25unbegtribmtal in bem £)reb ©cott gallc aufgehellte

(?ntfd)eibung, baß „bag (SigentlmmSred)* an «Sflaven in ber Gonfti?

tution beftimmt unb auSbrücftid) befräftigt fei," für

ü)n aber gab e$ unb eS giebt in ber £I>at einen großen Untcrfcfyieb

jwifdjen einer beftimmten unb auSbrütflidjen 53efräftigung unb einer

wir!lid)en, wenngleich nur ftillfd)weigenben Slnerfennung be£ (Sigen?

tl)um3rcd)te$ an Sflaven. ©ftaverei war für tyn ein gefehlt?

d)eö 9tcd)t unb ein moralifcfyeS Itnrecbt. (£r war ber donftitution

ebenfo fet)r wie feinen 9)?itmenfd)en jugetl;an unb als bie 3eit fam,

welche if)m bag Privilegium erteilte, bie ^t^dn beg <£flaven ju bre?

d)en, bamit fein SSaterlanb unb bie donftitution erhalten bleibe,

ba tf)at er eS unb betrachtete biefe Xfyat als bie befte feinet

SebenS.

Lincoln ftellte feinen ©efeövorfcfylag ntdjt, olme ;wvor widrige

9?üdfprad)e mit einflußreichen Männer genommen ju baben. <2ca?

ton vom National 3ntelltgcnccr foll von ilnn am meiften Wi 3Ser?

trauen gebogen worben fein, unb ßincoln bemerftc, als er fein ®cfe£

im #aufe cinbrad)te, er fei beauftragt ju fagen, U\^ unter etwa fünf?

jetm ber erfteu Bürger im IDiftricte, weldjen er ben SSorfdjlag unter?
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breitet fyabe, nic^t einer fei, ber t(mt nid)t feine BujHmmung gegeben,

(£3 würbe ein ©ubftitut für ben Sßorfcfytag beantragt nnb fcpeßUdj

bie ganje ©acfye fallen getaffen nnb ju ben nnerlebigten Slcten be$

Gongreffes gelegt, Der ©runb bafür foll fein, ba§ ©caton feine

Unterftü^ung beS planet wiberrief nnb foll ©caton'S ^anblungS*

weife bie golge »on 23efud)en nnb Gsrmalmungen foldjer Ctongreßmtt*

glieber gewcfen fein, bie an$ ben ©flaüenftaaten waren. Sincoln

fonnte otme bie ^Billigung ber 2Bäf)ler beS 23e$irfeS nic^t auf Erfolg

rennen nnb um biefer ^Billigung gewiß ju fein, mu§te er »om S^atto*

nal 3ntelligencer nnterftül^t werben. .Da bieg ni$t me^r möglich

war, fo fanb er auct) hin 3ntereffe mef)r baran, feinen $lan weiter

gu »erfolgen.

gür Lincoln $ab e$ wä^renb ber <Si£ung anbere ©elegenfyei*

ten, in feiner eigenen ernften SÖeife feine (Stimme gegen bie

(Sffaoerei, ju regtftriren. <£x würbe ftets »on Sftenfcbticfyfeit nnb

tson bem befeelt, m$ er für moralifd) redt)t fytelt, babei jebod) öon

ben 93erpflid)tungen, welche ifym bie ßonftitution nnb baS ©efe& in

feiner Sluffaffung auferlegten, geleitet.

Der 4. Sttärj machte feiner Xl)ätigfeit als Sflitglieb be3 Gton?

greffeS ein (Snbe. 2ßäf)renb er eine l)öct)ft achtbare «Stellung im

£aufe einnahm, fyat man feinen ©runb ju glauben, bajj er in

ber ©efe^gebung ober im öffentlichen %tUn überhaupt einen gro*

fjen (Sinfluf ausübte, ©eine fwcfyften Gsfyren fotlte er auf einem

anbevn gelbe ernbten, swn welchem biefe jwet 3al>re im £aufe

nur ein »orbereitenber £t)eit waren. 2113 er nadt) (Springftelb $u*

rürfgefetjrt war, fanb er, bafj feine fxaxtä »erloren gegangen war.

<£x faf), ba§ er wieber oon feuern anfangen muffe. Mittlerweile

Ratten bie ©efdjä'fte, wie flctS in äfmlicfyen gälten, eine anbere

Sfiidjtung eingefcfyfagen. Die 3lnnel>mtid)feiten be£ gewohnten £e*

bcnS in 2Ba3f)ington traten wieber lebhaft oor fein inneres 2luge

unb fo mad)te ftdj in i§m ber Söunfdj rege, ein 5lmt ju über*

nehmen. <£x Iwffte, Ctommiffär beS ©enerat^anb?2lmte3 ju wer*

ben, unb #err DefrecS, jefct ©uperintenbent ber (StaatSbruderet

in 2Ba3l)ington unb bamaliger SKebacteur beS 3nbiana Staats

3ournalS fdjrieb einen langen Slrtifet ju ©unften feiner (Srnen*
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nuna, für biefeS 2lmt, audj veröffentlichte er tiefen Slrtifel in ftb

nem Statte. 2lber biefer SSerfud) fcfylug fon>o^t $u Lincoln' S als

aucfj $u be$ £anbe£ SBortfyeil fe&l. 3n fpäteren Stittn war bte

erfolglofe Seroertmna, um biefeS 9lmt fefyr puftg bie Quelle gro*

fcr £eiterfeit für Sincoln unb feine greunbe*
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9la&) [einer $ücffel)r in bie #eimatl> nalmt Lincoln bie juriftifcfye

$rari3 wieber onf unb wibmete ftd) berfelben eine JKei^e »on Sauren

binburd); wäfyrenb biefer ganzen 3^ lief er ftd) weniger in ftaatlidje

nnb nationale ^olitif ein, als wäljrenb irgenb einer früheren ^eriobe

feinet öefd)äftlic^en SebenS. £)iefe £>tit war für ifnt eine 3^it ber

3tuf)e, be$ <2tubium3, gefeUf^aftli^er Slnnefnnltdjfeit nnb profeffto*

neuen ©ebeifyenS. (£r war bereits glüdlid)er SSater unb fanb an

feinen Äinbem eine faft grenjenlofe greube.* IDiefe flehten unfdjul?

bigen ©efdjöpfe waren ifym eine einzige Quelle bc3 Vergnügens.-

Niemals »ermod)ten ilm tyx SDiutfywitle unb iljre 2tu^ge(affenf;eit ju

erzürnen, er war ftetS gern mit ü)nen jufammen unb er fd)loß fte in

fein £erj mit unau£fpred)lid)er Siebe. £>iefe war fo fyeqlid) unb tief,

ba§ fte ilm für ir)ve fleinen geiler btinb machte unb nid)t bie geringfte

£ärte in feiner ^rjie^ungSweife auffommen lief. $flan muß fogar

fagen, ba§ er fef)r wenig »on bem befaß, m§ man äfterlidje ßudjt

nennt. £)a$ fjärtefte 2öort, baS er ju irgenb einem ber fleinen Sfcbel*

Jen im #aufe fagen fonnte, war: „£)u wirft mir nod) bag £er$

brechen, wenn 3)u baS wieber tfjuft," unb bann war ber liebeöolle

* Siucoln Ijatte toter Äinber, lauter ©öfme, nämliä? : Robert £obb, (Sbttarb,

weiter als ©äugüng ftarb, Miam, ttefet/er toäbjenb feines SSaterS ^räfibentftyaft

in 2BaSfyington ftarb, unb Stomas. 3)er fittefte unb ber jimgfte blieben am Seben.

©er teuere ftutrbe ber Siebting beS SEeißen §aufeS unb ift betn Sanbe unter bem
tarnen „Sab" befaunt. Siefer ©tournante würbe itnn in früt)efter Stnbb, eit, als er

noeb, feinen tarnen l)atte, toon feinem 35ater gegeben, ber mit tfnn ftoielenb ib,n „Xab*
toolc" (Sautfrofd?) nannte. Sie Slbfürpug würbe ber 9?arae beS Sieblings, ben er

tuet;! 3eit feines Gebens behalten Wirb.
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SSIic?, bie gütigen Söorte unb ber aufrichtige 3lu6brucf beS ©djmergeS

0ett>ör)nUc^ f)inreid)enb, ben fleinen SD^tffet^äter gur Vernunft unb gum

©efyorfam gu bringen. Sin in ©pringftelb erlogener junger 2ftann

erinnert ftd) nod) lebhaft, Lincoln in jenen Sagen gefefyen gu fjaben.

©ein 28eg gur ©djute führte ifm an be3 Slboofaten £aufe vorüber.

Sin faft jebem fcfyönen ©ommermorgen lonnte er Sincoln auf bem

£rottoir »or feinem #aufe ein $inb in einem Keinen 2Bägetd)en

vorwärts unb rüdwärtS fahren fefyen. Drme £ut ober dtoä, mit ein

$aar groben ©dmtyen an ben Süßen, mit feinen ^änben naef; fytn*

ten bie 2)et$fel beS SBägefcfyenS fyaltenb unb feine lange ©eftalt

vornübergebeugt, um ftd> ber Arbeit angupaffen, fd)ritt er auf

unb ab, uneingebenf feiner Umgebung unb gänglid) in jtnnenben ©e*

banfen verloren, £)er junge ÜDZann fagt, er fyaU ftd) in fnabenfyafc

ter 2ßeife oft gewunbert, ba| ein fo fd)licbter Sftann in einem fo re*

fpectabeln #aufe roofme.

3)ie ©etvofynfyeit, in ftnnenbeS üftacfybenfen — ßevftreutfycit, roie

man fagt — gu verfallen, war il;m gewiffermaßen angeboren unb

geigte ftd) befonberS wäfyrenb ber 23ilbung0pertobe feines £eben$.

9ftan wirb ftdj erinnern, baß bie Seute in fflm ©alem ifyn für ver*

rüdt fneften, ba er feinen beften greunben in ber ©traße begegnen

lonnte, ofme fte gu fefyen. 3n feiner eigenen gamitie )t$tt er ftd) oft

gu Sifdje, ofyne gu wijfen, wo er war unb aß gang med)anifd). Söenn

er wieber „gu ftd) fam", fo gebrauchte er gewöfyntid) ben unfd)ulbigen

Äniff, irgenb einen 23er$ eines feiner £iebUngSbid)ter gu citiren, mU
d)er benn nid)t verfemte, ber eigentbümlidjen „Situation" ein @nbe

gu machen, inbem er feinen ©ebanfen gewiffermaßen gu einem <Sd)i(be

biente, unter welchem fyervor er bie Untergattung fortführte, als ob

nid)tS vorgefallen fei.

2)er fanget an früf)geitiger 23Ubung fowof)l, roie aud) ber be*

fdjränfte Gfyarafter berfelbcn überbaupt waren ein fortwetbrenber ©e^

genftanb feiner «Sorge. Dfyne Steifet fyatte tt)n fein 2krfcf)r mit

ßongreßmitgtiebern unb ber feineren ®efcllfd)aft in 2ßaSl)mgton baS,

waS ifnn nod; fehlte, fcfyärfer füllen laffen, als je guvor. SBenigftcnS

tft fein B^etfel, baß i(m feine ßrfotge ftetS übcrrafd)ten. @r füllte,

baß feine Äenntniffe fefyr befebeiten waren, unb baß bie 2ld)tung,
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weld)e ba3 *publifum »or ilmcn tyattc, in mandjer 33ejie^ung eine im*

ücrtientc fei. Um tiefe 3^tt eben mad)te er ftdj baran, burd) Selbft*

ftubium, bcfonterS ber Sftat&ematif, ftd) weiter ju bilben unb wirflidj

bemeifterte er aud) bie crften fedjS 23üd)er beS @uclib. 3nbem er

über biefe nett erworbenen tontniffe mit einem grcuube fpradj, fagte

er, baß er in ber Debatte fet)r oft baS 2Bort „23ewei3" Ijabe errechnen

fcorcn, wef^alb er ftd) entfd)(offeu l)abe, ftdj fetbft ju sergewiffern, wa$

es bcbeute unb meine, üftadjbem er bie ©eometrie bcmeiftcrt l;atte,

blieb er über tiefen ©egcnftanb nicfyt ferner mefyr im Unflaren.

Sflan l)at aud) twn Sincoln'S ©enie alö. £anbwerfer gefprodjen.

£)l)tte Bweifel batte er genug Talent für einen guten ^anbwerfer.

Wlit fold)' groben ©erzeug, aW i(nn $u ©ebote ftanb, l;atte er $ÜU
ten unb frahmen gebaut unb alö fein ©eift burd) bie ©efd)äfte be$

öffentlichen unb Berufslebens in Stiifprucfy genommen würbe, erging

er ftd) jur ©rbolttng fcfyr oft in «Speculationen über neue (Erftnbun*

gen ober über SBerbefferungen von alten. (Sine feiner 3t>eeen geftak

tete ftd) jur 2Öirfüd)feit unb er scrfud)te barauS üftufcen ju gießen*

(£r |atte Erfahrungen in ber früheren 33efd)iffung ber weft(id)en

$u"tffe gcmad)t. ©tue ber ernft(id>en £tnberniffe biefer 33efd)iffung

war ber ntebrige Sßafferftanb, bei welchem bie <2d)iffe alter SIrt unb

©rö§e auf Die üieten in ben $lüffen ftd) befiinbenben Untiefen geriet

tfyen unb feft fafjen. (£r unternahm eS, einen Apparat gu conftruiren,

weld)cr gleid) einem 33lafebalge an ben Stumpf bc£ ©Riffel befeftigt

würbe. 2)iefer 23lafebatg ober 23ef)ä(ter follte M erforberlicfyen ©e*

legenbetten mit Suft angefüllt werben unb bann öermittelft feiner

Sctdjtigfett taS Schiff über irgenb weldje £inberniffe, auf benen e$

feft fa§, wegbeben, gür biefe (grftnbung, welche burd) ein »Ott ü)m

eigenbänüig gefdmt^tcS hobelt erftärt wirb, baS man \t$t im $a*

tent^ureau ju 23a3f)ington aufbewahrt, ftd)erte er ftclj ein patent,

a6cr cS.ift geuuj?, baf bie 33efc^iffung ber weftlicfyen gtüffe babttrd)

nid)t untgewäljt würbe.

Lincoln machte feine 33erufSgcfd)äfte niemals einträglid) für ftd) felbft.

(SS war für it)tt fefcr fcfywer, 3emanbem Ijobe @ebüf)ren anjured)ttett

unb nod) fdju>erer war es für ü)n, überhaupt etwas feinen greunben

für Sibtwfatenbienfte abjuforbern. (?r gab lieber einem armen
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Glienten ©etb, als e$ twn ibm ju nehmen unb niemals ermunterte er

gu «ßrojeffen. £enri) $cc£enrr;, einer feiner alten Klienten, erjagt,

baß er ftcf> an ?incotn in einer Angelegenheit wanbte, weld)e biefer ge*

rtd)tlid) »erfolge» foltte, bafj aber Sincoln nidjtS bamit ju ttmn fyabtn

trollte, weit fte nid)t unzweifelhaft red)t war. „(Sie fönnen ber an*

beren Partei viele Unannetmtlicfyfeiten machen/' fagte ber 9lboofat,

„unb fte aud) möglicfyerweife beftegen, aber <5ie tr)un beffer, nicfyt flag*

bar ju werben." gür benfelben £errn fyatte Sincoln brei 3af)re lang

einen $roje§ ju führen, ber burdj bret 3nftanjen ging unb nact) 53e^

enbigung beffelben bered)nete ifym Sincoln nur fünfunbftebenjig Dol*

tar$ an ©cbütntu. ©eine 35ebürfniffe waren nidjt groß. (Sr t)atte

feine foftfpieligen Neigungen, fanb fein Vergnügen an feiner ftlei*

bung unb batte fein ernftltd)e$ Verlangen, ©etb anhäufen. tyaU

fäc^ltd) batte er wä()renb ber ganzen Dauer feiner ^rariS, weld)e mit

feiner (Srwäl)lung jum $>räjtbenten fcbloj?, an ©etb unb ©ut im

©anjen nur etwa fed)$ebntaufenb 2Mar3 erworben.

Ginige gälte gut Erläuterung feiner $rariS unb ber ir)n lettenben

•Jftottoe mögen l)icr red)t wot)l am $ta£e fein, obgleid) fte gerate nid)t

alle in biefe ^ßeriobe feinet 2eben3 fallen. Güte alte fünfuntfteben*

jigjät^rige grau, bie Sßittwe eines jur $enfton berechtigten fcolu*

tionSfolbaten wanfte ctneS £age3 in fein Bureau unb cr^är^lte ihm,

nad)fccm fte ftd) niebergefe^t, ba§ ein gewiffer $enftonS*%cnt il)r eine

©ebüfyr oon swei(utnbert 3Mar$ für bie Beitreibung i&ref <penftonS*

forberung angerechnet unb baS ©etb behalten (utbe. Lincoln entnahm

auS tl)rer Sfttttbeilung, baf fte befcfywinbett Worten war uno ba er

fyörte, ba£ fte nid)t am Orte wollte unb arm fei, gab er il;r ©elb unb

mad)te ftd) an'0 Sßerl> i|r jit if)rcm Gigeutlnun p rerbclfcn. <Sr

»erflagte fofort ben Agenten auf Verausgabe beS unrcd)ter 2öctfc er*

roorbenen ©eloeS. Sie Silage war ootlftänbig erfotgreid) unb £in*

colu'S 3?ctc an bie ©efebworenen, oor benen ber galt yerbanbett

würbe, foll in ber 23efd)vcibung ber Armutl) ber Söittwe unb tcr 93a?

terlanbSlicbe il;rcö Sftanneö, ber ftd) für bie ltnabt)ängigfcit ber Sta*

tion jum Döfer gcbrad)t fmtte, äujjcrft rül;rcub gewefen fein. Sincoln

batte bie ©cnugtt)ung, bunbert SDollarö für bie Söittwc jurücf ju er*

langen unb bie grau twlt greube unb Danlbarfeit £eun$ufenbcu.
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@ineS 9cadnnittageS fam eine alte üftegerfrau in baS 23ureau »on

Sincoln & $ernbon* unb eqätjlte bie ©efd)id)te iftreS ÄummerS,

welche beibe Abyofaten anhörten. G& ging barauS fjeroor, baß fte

nnb ibr ©o|ii öl Äentutfi) als ©Hasen geboren waren nnb baß il)r

£err Samens ^inHe, bie ganje gamilic nad) SßinotS gebracht unb

i&nen bie gretbeit gefd)enft fmtte. S|ü ©*$« war als Kellner ober

©ccfavbcitcr auf einem £)ampfboote ben Sftifftfftppi hinabgegangen.

3n 9?ew Orleans angekommen, war er unöorjtdjttgcr SOBetfe au'S Ufer

gegangen, ö«i ber $olijei in Uebereinftimmung mit ben bamalS über

freie Sieger aus anberen «Staaten in Äraft ftefjcnben ©efe^en aufge*

griffen nnb in'S ©efängnijj geftetft. ©päter würbe er oor ben 9tid)*

ter geführt nnb serbört. Sclbfberftänblicf) wnrbe er ßcrurtfyeitt, nnb

ba baS IDampfboot mittlerweite wieber abgegangen war, fo wnrbe er

»erfauft ober war in bringenber ©efa&r, ber ju erlegenben @elt>ftrafc

nnb Unfoften wegen serfauft ju werben. Sincoln wnrbe fetjr bewegt

nnb crfudjte £>crnbon, nad) bem ©taatS?£aufe ^u gelten nnb öom

©ouserneur 33iffet ju erfragen, ob nidji etwas gefd)et;cn forme, nm
ben Keger ans feiner gefährlichen Sage ju befreien. #ernbou 30g

(Srfunbigungeu ein nnb fefyrte mit bem 35erid)te jurüd, baß ber @ou*

yerneur fcl)r bebanre, fagen p muffen, ba§ if)m weber tin gefeislicbeS

nodj ein conftitutionelteS 9red)tSmittel 31t ©ebote ftef)e, fraft beffen er

in biefer Angelegenheit ju intemniren vermöge. AIS Sincoln bteS

t)örte, er^ob er fid) in großer Aufregung unb rief auS : „23ei bem

AUmäd)tigen ! id) will ben 9kger balb jurücf ober in 3HinoiS eine

jwanjigjäl)rige Agitation fyaben, bis ber ©ouserneur ein gefc£tid)eS

unb couftitutionctleS 9ted)t t;at, in fold)en Angelegenheiten vermitteln

unb Reifen ju fönneu!"—£>ie Ie£te Alternative trat nid)t ein — we^

nigftcnS nicfjt in ber birecten ffietfc, bie er i?orgefd)lagen. 2)ie Ab*

Balaton faubten ©elb an ifyren dorreSponbenten in 9?ew Orleans —
unb jwar it>r eigenes ©etb—, ber Sieger würbe befreit unb feilte ju

feiner 9)httter jurüd.

Sincoln'S früherer 2Bettfampf mit 3ad Armftrong, bem Strafen*

* SBittiam §. §ernbon ttmrbe Smccln'S Sompagnon, nadibem biefer fid; •oon

feiuern früheren &wn£acjnon, bem 9üd;ter Segan, getrennt f;atte.
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tonten bev „Sg«$*0 ©rooe 33o^" wirb wo&l nodj in ber ©rinne*

rung SWanttyer fein. SSon ber ßeit biefeS Kampfes an, ben 3arf in

golge feiner eigenen unerlaubten föampfweife einen „unentfdn'ebe

nen" ju nennen serfprad), würben beibe bie beften greunfee*

3adE würbe für Lincoln $u jcber ßeit gefämpft l>aben unb niemals

würbe er ein böfeS 2öort über tiefen ungeftraft baten äußern taffen.

3n ber Xtjat gab eS eine Seit, in welker ber junge Sincoln feine

£etmaü) in 3ad'S £ütte fanb, unb fcier. lernte grau Slrmftrong, eine

Iwdjft ad)tbare grau, ben jungen Sincoln fennen. £)a war feine

Verrichtung, bie er nid)t auf baS freunblid)fte für fte gettjan ptte unb

niemals t>örte er auf, bie tieffte £)anfbarfeit für it)re ©üte p füllen.

2113 ü)r ©atte fpäter ftarb, fal) fte ftd) auf bie £ülfe if>rer Bfynt an?

gewiefen. £>er ältefte berfetben würbe bei ©etegenfyeit eines ©otteS*

bienfteS im freien in einen (Streit öerwidett, welker mit bem £obe

eines jungen Cannes enbete. 2)er junge SIrmftrong würbe öon ei*

nem feiner ©enoffen angefd)ufbigt, ben töbtlicfyen ©d)fag geführt ju

r;abem @r würbe arretirt, gerid)tlidj »erhört unb in Unter*

fucl)ungS*.paft geftedt. £>ie Stufregung beS $ublifumS war

fe^r groß unb intereffirte Parteien fdjürten bie flammen. 2in*

com wußte »on ben näheren Umftänben biefeS galtet nid)tS, baS ift

gewiß, aber er wußte, baß feine alte greunbin, grau Slrmftrong in

großer SSetrübniß war unb fo erbot er ftc^ in einem Briefe, it>ren

(Sotyn |tt »ert&eibigen. ©ein erfter Schritt war, einen 2luffd)itb beS

^ro^effeS ju erlangen, fowie aud) tiefen sor einen anbereu @crid)tS*

l)of ju bringen, ba in ben ©emütbem beS unmittelbar beteiligten

^ublifumS bie Aufregung eine fteberbafte #5&e erreicht l;atte unb eine

unpartcitfd)e ©erid)tSyerbanblung nic^t in 2luSftcbt ftcltte. 211S nun

enblid) ber $ro$eß feinen Anfang na^m, fd)icn er Sitten fefyr ^off^

nungSloS, nur nidjt Lincoln, weld)er ftd) überzeugt batte, ba$ ber

junge SÄann unfd)ulbig fei. 211S alle S3eweife oon (Seiten beS

(Staatsanwalts vorgebracht waren unb wie eine fotice unb fefte Sftaffc

ben ©efangenen unter il)rer 2öud)t ju erbrüden brobten, begann Sin*

coln fte ju jcrgltebem unb in einer 2Beife umsuftürjen, bie 3cbcn

überrafd)te. Xcx ^auptjeugc t;atte befd)Woren, baß er „mit £ütfe

beS f;ell fdjeinenben 9ftontcS ben ©efangenen ben £obeSftreid) mit ei*
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ner 53lcifd)linge führen fal)." Lincoln bewies aus bem Talent er,

bap su jener 3«t fein SDconbfdjein war. Die SÄaffe bcS 3mgitlffe0

gegen beu 51ngefd)ulbigten fdjmols immer mefyr jufammen, bis Scber*

mann in bem gefüllten ©eridjtsfaale oon ber Unfdjulb beS ©efange*

nen überzeugt war. ©elbftoerftänbttd) ijt bie bei biefer Gelegenheit

gehaltene 33crtf)eibigungSrebe ntcfyt regiftrirt worben, bod) erinnern ftd)

£cute, bap Lincoln in feiner 2lufprad)e an bie @efd)Worenen eine fo

^or)e 23erebfamfeit entfaltete unb mit folgern Erfolge auf baS ©efü&l

feiner 3u^rer nrirfte, bap 2lüe U% p £f)ränen gerührt würben.

Halbem ftd) bie ®efd)worenen etwa eine |alße ©tunbe jutn ßwede

ber SSeratlnmg jurüdgejogen Ratten, famen fte mit bem 2Bal>rfprud)

„Vlify fdjulbig" jurücf. 2)te 2Bittwe würbe in ben 2Irmen il)reS

©olweS ol>nmäd)tig unb biefer tljetlte feine 2lufmerffamfeit in bie

(Sorgfalt für feine Butter unb in £)anffagungen gegen feinen 33e*

freier. 21uf biefe SBetfe erhielt bie gute grau, weld)e für ben armen

jungen Statin geforgt fyattt unb in ber 3^it ber 9?ou) il)m gewifferma*

fen eine Splitter gewefen war, als SSelobnung baS £eben eines iljr

treueren <3o|meS aul ben £änben beffen, ber ftdj banfbar erinnerte,

bap fte ilwt früher oiet ©uteS erwiefen fyatte.

2)ie 2tboofaten in ©pringftelb, befonberS jene, welche nadj polttk

fd)en Slemtem trachteten, waren fcr)r furd)tfam, bie 33ertt)eibigung 3e-

manbeS su übernehmen, weldjer flüchtigen ©flauen ju ibrem ®eiter*

fommen »erhoffen l)atte. (?S war bieS ju jener gtit unb in jener

©egenb ein unpopuläres @efd)äft unb nnr wenige waren geneigt, jtdj

bamit ju befaffen. 3emanb, weld)er foldfoer £ülfe beburfte, mnttt ftdj

an ©bwarb £). 23afer, welker ifm mit ber ©ntfdjutbigung furj ah
wies, bap er ^otitifer fei unb nidjt bienen fönne. £)er Sftann

wanbte ftd) bann an einen eifrigen 9fatk<5ffaöerei*2Wanm 2)iefer

fprad) öon Lincoln unb fagte : „&x fürchtet feinen unpopulären ^ro^ep.

Söenn id) einen Slboofaten gebrauche, um einen aufgefangenen flüc^ti*

©Hasen §tt oertfyeibigen unb wenn alle Slboofaten mir tyre 2)ienfte

terfagen, fo ift Lincoln gewip immer bereit, ftd) ber ©aefee anju*

nehmen!"

©in ©djafjüd)ter oerfaufte eine Sfaja&l ©cljafe ju einem mäbte*

beten £)urd)fd)nittSpreifc. 511S er bie Spiere ablieferte, fanben ftd)
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»tele Lämmer barunter ober bodj ju junge (Schafe, als baf fte oor ben

23ebingungen beS (EontracteS für ooll hätten gelten fönnen. (Sr würbe

oon ber benachteiligten gartet auf <3d)abenerfa£ oerflagt, unb Stncotn

war fein Anwalt. 53et ber ®erid)tgoerl)anblung würben bie Xfyatfa?

djen in Setreff ber abgelieferten ©djafe beliefert, unb oerfd)iebene

Beugen fpracben fiel) barüber aus, in wie fern eg üblich fei, alle

©djafe unter einem gewiffen Filter als Lämmer unb bafyer als oon ge?

ringerem ®ertt)e ju betrachten* 3H0 Lincoln bie Xfyatfacfyen borte,

oeränberte er fofort feine 23ertl>eibigungSart unb befcfyränfte fiel) barauf,

bie wirflid)e 3al;l ber fo abgelieferten ©djafe oon geringerem SBertlje

genau su beftimmen. 51(0 er baS SBort an bie ©efd)Worenen richtete,

fagte er, bafi fte ben erwiefenen £t)atfad)cn gemäß il>ren 2ßal)rf»rud)

gegen feinen Klienten abgeben müßten, unb er wünfcfytc bloS, baß fte

in betreff ber ©djabloSbefttmmung fo gelinbe wie möglieb, »erfahren

möchten.

3n einem anbern galle führte Sincotn einen ^rojeß gegen eine

(?ifenbat)ngefellfd)aft- £>aS Urteil lautete ju feinen ©unften, unb ber

©erid)tSl)of war ebtn baran, ben oon itjm beanfprud)ten betrag nad)

Slbjug einer erwiefenen unb erlaubten ©egenforberung anzuerkennen,

als er aufftanb unb fagte, feine ©egner Ratten nod) nid)t SllleS bewies

fen, was ilmen oon 9ied)tSwegen sufame; er fufyrbann fort, ju beweis

fen, baß fein Gltent eine weitere (Summe fd)ulbe, weld)e er jugeftcl)%

unb welche benn aud) ber ©erid)tS§of billigte, ©ein Söunfd), ftetS

baS oollfte Sflccr>t walten ja laffen, bezwang eben fowol)t feine ©igen?

liebe, einen «Sieg ju erringen, als aud) feine $arteilid)feit, bie ifm.im

3ntereffe feinet dlienten erfüllte.

£)iefc gälle geigen Innlänglid) baS mcnfd)lid)e ©efüf)l unb bie ooll?

lommenfte 9ted)tfd)affenl)ett, oon welcher Lincoln in feinem Berufe be?

feelt war, unb ba wir bereits bie twlje 5ld)tung erwähnt fyaben, in wel?

d)er er wegen feiner gätngfciten als Slboofat beim 33olfc ftanb, fo ift

eS t)ier aud) am ^Mafee, bie l;ot)e Meinung anjufül)ren, wetdje bie er?

ften 3urifi.cn oon 3llinoiS oon ilnn Regten, ©ein £ob im 3al)re

1865 gab, wie eS ber ©ebraud) ift, ben oerfd)iebenen ©erid)tS()öfen

SSerantaffung ju 35efd)lußna()men. 2)ie Slboofatcn in Dttawa ü6er?

reichten bem in ©i^ung beftnblid)en Dbergerid)t eine 9teil)c oon 33e?
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fcfylüffen, welche ber Ütegijtratur einverleibt würben. £RtcC)ter (£a*

ton, welcher fte überreizte, fagte : „(£r (Sincoln) öerftanb ben 3u*

fammenbang ber 2)inge, unb ba()er waren benn audj feine ©d)lußfok

gerungen aus irgenb welchen gegebenen Xfyatfacfyen feiten unrichtig,

©o wanbte er bie SRed)t^prtn5ipten auf bie #anbtungeu ber Sttenfdjen

mit großer Äfarfyeit unb ©enauigfcit an. (Er war ein tiefer Genfer,

©ein Urteil war fefjr gefunb unb er gab burd) paffenbe (Erläuterung

gen feinen 2Inftd)ten große 5lraft. ©eine Slrt unb Sßeifc ju fpredjen

trug einen offenen unb leibenfcfyaftSlofen Gtfyarafter, unb bennod) rüt)^

ren von t|)m bie (jerrlicfyften unb berebteften 2Borte in unfrer ©pradje

Ijer bie, wenn man fte fammelte, einen wertvollen ^Beitrag jur ameri*

fanifcfyen Literatur abgeben würben, ©ein gefcfyäftlidjeS unb fein

Privatleben jeic^nete jtd) ftetS burd) bie pünftlidjfte @l)renc)afttgfett

aus."

Richter 53reefe antwortete auf bie 33efcf;lüffe unb bie 23emcrfungen

beS 9tid)ter (Eaton unb äußerte feine fyofye Meinung über Lincoln

als Slbüofaten in nod) fyöljerem ©rabe. „3d> für meine perfon,"

fagte er, „fyielt Lincoln wätjrenb ber 2)auer eines 2Merteljal)rfyunbertS

für einen ber beften 2lb»ofaten, bie tc^ jemals fannte ; er war in fei*

item betragen alö foldjer ein ebenfo feingebilbeter als ehrenwerter

unb rect)tfct>affener Wlaxm unb feinen ßollegen, o^ne baß td) irgettb

einem berfelben mit biefer Sleußerung §tt na^e trete, ein voüfommeneS

unb l)öd)ft itacfyabmungSwertfyeS dufter eines Rechtsanwaltes."

Ritter £l;omaS £>rummonb von dfjicago, welcher bie Slbvofaten

jener ©tabt vertrat, fagte: ,,3d) jögere nicfyt ju fagen, baß er

er einer ber fäl;igften SIbvofaten war, bie id) jemals fannte." 2Bet*

ter fagte er nocf; : „Stein einftd)tSvoüer 2ftann, welcher jemals Lincoln

wäbrenb eines fyart beftrittenen galleS im ©ertd)te betrachtete, gog

feine große 33efäbigung in Srccifel." Richter £>rummon&'S 23e*

fd)reibung ?incoln'S im ©ericfyte, feiner ©prad)e unb £anblungS*

weife ift fo bcjeid)nenb unb ridjtig, baß fte angeführt $u werben »er*

bient

:

„(Er t>atte ein feineSwegS angenehmes Organ, baS in ber Voti,

wenn er aufgeregt war, in fcfyrillen, mitunter fajr unangenehmen X'ö*

neu ftd) vernehmen ließ; er jeigte feine ber verfönlicfyen SiebenSwürbig*
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leiten eines Weimers, in feinem Benehmen gaben ftdj feine Slnseidjen

einer überlegenen Sntelligenj ju erfennen, nnb feine 5luffaffungSgabe

war mdt)t bie fd)nellfte— nnb bennodj war fein ©eift fo fräftig, fein

Begriffsvermögen fo fdjarf nnb flax nnb fein Urteil fo ftcfyer, ba§ er

bie »crwideltften gälle in feinem Berufe feid)t bemeifterte nnb ebenfo*

wni$ einer ber tiefften 2)enfer als einer ber einbringlid)ften Stebner

nnferer 3unft würbe. Bei feiner allgemein befannten 9ted)tfd)affen*

l)eit, bei feiner angeborenen tantnif? beS menfd)lid)en £erjenS, mit

einer ungewötmlid) fräftigen nnb glüdlicfyen Begabung jum ßrläntern

nnb <2d)ilbern — jwar oft in einer einfachen nnb fd)lid)ten Sßeife —
nnb mit ber 2lufrid)tigfeit nnb bem Srnfte ht^abt, welcher bie Sften*

fd)en jnr Ueberjeugung jwingt, war er oor einer 3urt) melleid)t einer

ber erfolgreichen 2lboofaten, welchen wir jemals in nnferem Staate

Ratten. Stets führte er bie ^»rojeffe aufrichtig nnb rebtidj. 9ik*

malS ftellte er abftcfytlid) bie 2JuSfage eines S^gen ober ben Beweis

eines ©egnerS in falfdjem Sichte bar. Reiben trat er maßooll ent*

gegen nnb gab, wenn er nicfyt fällig war, bie eine ju erflären ober ben

anberen §u entfräften, bie Beweisführung im Söefentlicfyen ju. üftte*

malS legte er baS ©efefc oor ©ertd)t naefy feinen eigenen Slnftcfyten

falfdj aus."

2)iefe Slnerfennung ?incoln'S in feinen öorjüglic^en @igenfd)af*

ten als SIboofat gerabe »on 2)enen, bie jte 31t beurteilen am be*

ften geeignet fmb, ift um fo bebeutfamer, als fte tf)atfäd)lid) m\ 2)e*

neu gejoüt würbe, bie itmt wäfyrenb feines ganzen Gebens in »olitk

fc^cr Bejielmng gegenüber fianben — nämlid) swn 2)emofraten unb

donferoatioen. SltS 9iicfyter £)aoib £)aoiS oon Bloomington, 3Ui*

noiS, ein fef)r guter greunb Sincoln'S, auf bie Befcfytüffe antwortete,

welche ber Slooofatenftanb oon SnbianapoliS überreizte, fagte er

:

„9tur Sßenige waren wie er mit benjenigen gäbigfeiten begabt, bie

einen tüchtigen SIboofaten machen, @r war glcid) tüchtig in bem @e*

fd)Worenen*©erid)te unb »or bem SlpellationS^ribunale. (ix be*

mäd)tigte ftd) ber fd)lagenbeu BcweiSpunfte eines gaüeS unb braute

fte mit Älarbeit unb großer ©ebiegenfjeit vor. Seine I;umonfttfct)e

5lber ließ ilm nie im Stiebe, unb er war fktS im Staube,

bie Slufmcrlfamfeit beS ©erid)tS ober ber 3ur$>, [obalb bie Sacfye
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am unintereffanteften würbe, burd) GErjäblung paffenber Slnefboten gu

feffeln."

@S war gcrabe wäfjrenb biefcr MenSperiobe Sincoln'S, als er

aufgcforbert würbe, eine Mrebe auf #enr9 Gtta^ ju galten. £)iefer

auSgcjeid)nete „(Staatsmann" war im 3al)re 1852 geftorben, unb

bie Bürger von «Springftelb gelten feinen 2ftann für fo fäfng, feinem

@etäd)tniffe ©ered)tigfeit wiberfaljren ju laffen, üW benjenigen, ber

fo viele 3af>re binburd) feinen 3ntereffen unb feinen politifd)en $rm*

gipten gelmlbigt l)atte. 2)ie Sobrebe würbe im (StaatS;£aufe vor

einem großen Greife von Syrern gehalten. (Sie war, wie fte bie

fläbtifcfyen Sagesblätter bamalS brad)ten, feineSwegS eine vortrefflidje

JRebe, unb il;r Vortrag fotl, wie ftd) SBiele erinnern, fein* matt gewefen

fein. Sincoln felbft l;ielt fte bafür unb flagte, baß es it)m an ber nö=

t^igen ßinbilbungSfraft fefyle, um einen berartigen Vortrag fo galten

|lt fönnen, \vk er fein füllte. @S ijt aud) möglich, baß jene ©eifteS*

einbrüde, bie er von feinem früheren S3efucr)c in ^tfr)tanb ermatten,

nod) m'djt ganj verwifd)t waren, beim Lincoln war \a von jet)er ge*

wötmt, SluSbrüde für irgenb welche von ilmt gefügte 23ewunberung

Ieid)t finben ju fönnen. 2)ie «Schlußworte ber Sobrebe, obgleich ber

g-orm nad) ermalmenb, waren in ber Xfyat propfyetifd), unb fte er*

weden, im Sichte fpäterer Güreigniffe betrautet, ein rüfjrenbeS 3n*

tereffe. „Sold)' einen Sflann," fagte er, „fyaben bie Seiten verlangt

unb fold)' einen SWann l>at unS bie götttid)e SBorfelmng gegeben.

Saßt M, foweit wir (Sterbliche eS ju tlrnn vermögen, banad) ftreben,

bie bauernte Sorge ber SSorfel)ung ©otteS ju verbienen, in ber

Hoffnung, baß er in jufünftigen Prüfungen mdt)t ermangeln

werte, uns bie Mittel jum (Sdju£ unb jur <Sid)erbeit ju gewähren."

3ene göttliche SBorfelmng, auf weld)e er bamalS fo vertrauensvoll

baute, erfor ifm als baS S3erfjeug, um mit il;m ifyre 2tbftd)ten in ber

größten 9?otb beS SBolfeS auszuführen.

<£S ift nidt anzunehmen, baß Lincoln wetyrenb biefer 3af)re eines

ruhigen Berufslebens ben politifdjen Angelegenheiten gegenüber ftdj

gleidigültig vergalten fytöt. $roße SSeränberungen in ber nationalen

$olittf waren in fortfd)reitenber Sntwidtung begriffen, unb bie voll*

tifcfycn Sagesfragen mußten einen tiefen ßinbrud auf i^n mad)en.
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2)tc (Sftaüenftaaten fügten, baß il)re #errfcr;aft ju <£nbe gebe, unb

um fte wieber^ugewinnen, matten fte bie »erjweifelften 2lnftrengun?

gen. 21m 9. (September 1850 würbe Kalifornien afe (Staat in bie

Union aufgenommen, tiefer llmftanb war benen, welche an ber

gortbauer be£ d£influf[e£ ber ©flauerer auf bie Angelegenheiten ber

Nation M$ größte 3ntereffe Ratten, boppelt unangenehm. 2)er (Staat

würbe au$ einem Territorium gebitbet, auf weldjeg „fein eigentlmm?

lidjeS Snftitut" auäjube&nen ber ©üben gehofft l)atte. 2)aS £erri?

torium war swn S^erico für biefen fpectellen ^mä erfämpft werben,

uud e£ gab p jener 3^it fein (Sflaoenterritortum, baS in tleberein^

ftimmung mit ber füblicfyen ^olitif unb mit bem £erfommen im

Kongreß at$ (Staat l)ätte jugelaffen werben fönnen. 2ll£ eine 2lu$?

gleicfyung biefer SftacfytSöermeljrung ber freien Staaten forberte jeijt

ber (Süben eine $eit>e »on SBergünftigungen, welche unter bem SSolfe

große Unjufrieben^eit fyertwrrtef. 2)ag Kompromiß s>on 1850, wie

man bie vereinbarten -äftaßrcgeln nannte, befriebigte weber ben Sfor?

ben nod) ben (Süben. tiefer erblirfte in bemfelbcn nidjt bie von ifym

gewünfebte (Sicfyerljeit, unb jener füllte jtd) burd) ilm §urücfgefe£t, er?

niebrigt. £)odj l)errfcc)te unter bem SSolfe beiber SanbeStljeile ein in?

niger Söunfdt) für Spaltung be$ grtebeng. üDtan war ber Streitig?

feiten mübe, unb bie Parteien nahmen enblid) bie oon ben beiden 9?a?

tional?don»entionen im 3afyre 1852 empfohlenen 3)ia§regeln in 23e?

treff ber ftreitigen fünfte an, gewiffermaßen als einen enbgültigen

Vertrag über bie Beilegung berfeben. 2ßenn man in bie Vergangen?

fyeit jurücfbtirft, fo fann man leid)t feljen, weld)' eine erbärmliche

©runblage biefe Maßregeln für bie ßrl;attung be£ griebeng jwifd)en

ber §reil)eit unb ber Sflaserei bilbeten ; aber bie beften Seute unb

bie patriotifd)ften Männer waren nid)t im Staube, etwa£ SSeffereö

gu ftnben.

2Bie weit Sincoln ben SBunfd) feilte, baß biefe Maßregeln bie

(Sflasereifrage enblic$ erlebigen follten, ober wie weit er glaubte, baß

e$ möglid) fei, fte baburd) ju erlebigen, ift nid)t befannt. Dbgleid) er

einwilligte, Ganbifcat für ba$ 2Baf)lcollegittm ju fein, wcldieS im

3al)re 1852 feine Partei (jur @rwät)lung be£ ©encratö (Scott) auf?

geftellt ^atte, fo fcfyeint er ftd) bod) nid)t an jenem 2ßa(>lfampfe mit
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feinem d)arafteriftifd)en (Srnfte beteiligt ju Ijaben. ©eine gartet

fyatte um im SSorauS verpflichtet, jfcj in 23ejug auf ©ffoöerei nicfyt

gu äußern, unb fo mag e$ wofyl möglich gewefen fein, baf er SBitlenö

war, ju fefyen, m$ getfyan werben fönne, um eine Bewegung ju er*

[tiefen, bie nad) feiner Anftcfyt eine frud)ttofe war. @r I;ielt nur we*

nige 9kben, unb tiefe machten nur geringen (Sinbrucf. 2)ic lieber*

läge beS ©eneratS ©cott unb bie (£rwäl)Iung beS ©cnerafö $ierce

batte man im SSolfe allgemein erwartet. Sincoln featte ftd) burdj bie

Söablcampagne nidjt »on feinen 33eruf3gefd)äften abbringen laffen,

unb wäl>renb ber jwei folgenben 3ö^re ereignete ftd) ntc^tö in ber

^olitif, baß ibn feinen ©cfdjaften entjogen l;ätte.

3m 3a^re 1854 fing eine neue politifd)e Aera an. ©reigniffe

»on maflofem ßinfluffe trugen ftd) $a, unb bie Agitationen ber <Sfta*

s?eret nahmen ifyren Anfang, eine Bewegung, weld)e nid)t aufhören

foUte, bis bie ©Haderet felbft jerftört war. £>l>ne auf bie SSürg*

fcfyaften beS griebeng unb ber (Sinigfeit 3<tüdftd)t gu nehmen, be*

wirfte bie im 3ntereffe ber ©flatteret ^anbetube gartet im Songreffe

ben Sßiberruf beS 9ftiffouri?Gom»romiffeS som 3ci(;re 1820— eines

GompromiffeS, fraft beffen man beabftcfytigt l;atte, bie ©flatteret für

immer vom ÜKorb?2Beften auSzufd)lief
i
en. (£S würbe tin ©efe£ über

£)rganifation ber Territorien ÄanfaS unb üftebraSfa gegeben, weldjeS

bcnfclben bie 2Baf)t frei fteüte, ob fte ©flatteret baben wollten ober

ntd)t. Die 2lbftd)t lag offenbar $u £age, biefen Territorien baS 3n-

ftitut ber ©flatteret aufzuzwingen — eS ibnen für immer unmöglich

$u mad)en, freie ©taaten ju werben — wie bie fpäteren Xfyattn ber

,,©rensftro(d)e" in ÄanfaS tymlängliclj-beroiefen. 3)urd) biefe große,

politifdje Unbill würbe Stncoln aus feiner 9>tu$e aufgeweeft. @r er*

fannte um biefe geit ttotlftänbig bie SBa&r&ett ber £l;atfad)e, baß eS

in 23e$ug auf bie ©ftattenfrage niemals frieren geben würbe, tt&

nidjt entweber bie |$reir>eit ober bie ©flatteret ben ©ieg batton trage.

@r wußte, baß ©flatteret ein Unrecht war, @r batte immer gewußt

unb von jet)er gefüllt, baß eS ein Unrecht fei. <£r betrachtete baS

3nftitut, wie es bie Säter ber $epublif betrachtet Rotten, aber man
tyatte eine neue £el;re aufgeftellt. ©flatteret $atte tflttyt. 2)ie.

©ffattevei fcatte gleite $ed)tSanf»rücl)e, wie bie grei&eit. 3ene

10
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beanfprucbte ba? $risttegium, jtdj in jebem 25unbe?territorium nie?

berlaffen $u bürfen, wie C0 if)r beliebe, fte beanfprudjte überall ben

©dm£ be? 23unbe?. ©tatt jufrieben ju fein mit bem Territorium,

welche? fte unter bem ©dm£e ber Gonftitution inne l;atte, fudjte fte

eine unbefdjränfte 2lu?be(mung ju gewinnen, mit anberen Sßorten,

ftd) ju nationaliftren.

ffltyitt £)ougla? »on SHinoi? war ber »erantworttidje Urheber

be? ©efe£e?, weldje? bie Äanfa?? unb SRebraSfa * 33UI genannt

würbe — eine S3iU, bie er auf „23otf??©ouöerainetät
//

, wie er e? $u

bejetdjnen beliebte, baftrte — nämlidj auf ba? Stecht be? 23o(fe?

etneö Territorium?, feine eigenen 3nftituttonen wählen ju bürfen.

3wifd)en Lincoln unb ^icfjter £)ougla? follte „bie $iefenfd)ladjt"

über bie fragen, welche au? biefem großen politifd)en $erbred>en ent?

fprangen, gefd)lagen werben. Sincoln'? 3nbtgnation war gewiffer?

maßen ba? ^Barometer ber allgemeinen 23olf?ftimmung im ganjen

Sorben. Die Scanner, weld;e ftd) im guten ©(auben, obgleich mit

großem SBiberwiüen, unb nur be? ^rieben? wegen bei ben Gompro?

miß?9fta§regeln beruhigt Ratten, unb ftd) au? Siebe jttr Union, bereu

@riften$ bie ©toenma^t bebrofyte, baju Ratten zwingen taffen,

fafjen jefct ein, baß fte übervorteilt unb niebertrad)tig Untergängen

waren.

2l(? Douglas ju feinen Gonftituenten jurüdfefyrte, würbe er mit

einem ©türm be? Unwillen? begrüßt, fo baß if)tn Anfang?, at? er

ftdt) ju »ertfyetbtgen anfangen wollte, bie? nid)t geftattet würbe. (£r

fal) ein, baß er einen großen politifdjen Mißgriff getrau fmtte, wenn

er audj nid)t bie Xt)atfaci>e jugefte^en wollte, baß er ftd) eine? »er*

bred)erifd)en 2Sertrauen?brud)? fd)ulbig gemad)t. £>ie erften %tö*

brücke ber 33oll?wutf) gingen natürtid) »orüber, fo baß bie ©tabt,

weld)e ftd) weigerte, ilm fpredjen ju fyören, jetjt feine 2lfd)c al? bie eine?

großen, einflußreichen unb berühmten Spanne? fycit, aber bie ©tabt

unb ber ©taat l;aben feine polittfcfyen ^nneipien bei ©cite gefegt,

unb bie gartet, wc(d)e it)n einft mit fo indem Vertrauen beehrte, er?

innert ftd) mit 33ebauern — mögttdjerweife mit 53ittcrfcit, — baß er

fyauptfäcfytid) für ü)ren Untergang serantwortltd) war. £5(;ne 3weifel

fa£ £)ougta? »orau?, m^> ba? $efultat feiner po!itifd)en 9fttffetl;aten
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fein würbe, aber er öerfudjte, baS SolfSurtfyeÜ abjuwenben. (£r \xt\i

an »erfd)iebenen £>rten beg Staates Sieben, aber nnr mit geringem

©rfofge. £)er Gongref1

(jfttte ftd) SlnfangS Stuguft »ertagt, unb

SDougfaS »erfudjte, am 1. «September in dlncago ju reben. anfangs

Dctober befanb er ftcfy 51t Springftetb, wo gleichzeitig audj bie Stcfer^

bauauSftellung beS Staates abgehalten würbe,

S)tc 2luSftellung batte eine große 3^t)l »on ^otitifern nnb SSafy*

lern aus allen Xt)et(en beS Staates herbeigezogen, »on benen SWandje

für ben 3wecf einer polittfcfyen SBiebemreinigung nnb SBeratlnmg

berangefommen waren. (£S würbe öiel über ^otitif gefprodjen nnb

gerebet, aber baS l)auptfäd)lid)fte Sntereffe bei biefer Gelegenheit con*

centrirte ftdj anf eine IDiScufjton jwifcfyen Sincoln nnb 3)ouglaS. (£S

waren oiele 3al>re »ergangen, feitbem ftd) biefe beiben Männer in ber

#
Debatte gegenüber geftanben Ratten, nnb wäljrenb faft aller biefer

3ajre Ijatte Douglas ein öffentliches 5lmt befteibet. dv war ein bem

ganzen SSolfe befannter SKanm (Er war ber anerfannte Leiter fei*

ner gartet in 3UinoiS, tro^bem feine politifd)e #ani>lungSweife

SD^and)e »on ibm abwenbig gemacht fyatte. «Seine (Erfafyrung in ber

Debatte, feine ^üt)nr)eit nnb £)retftigfeit, feine große gäfngfeit, fein

fefter SSitle, fein unbänbiger (S^rgeij nnb feine nnermübtidje Xl)ätig^

feit machten um ju einem böcfyft gefäl)rltd)en Gegner. 25el)aupten zu

wollen, ba§ fein unbefdjränfteS Selbfbertrauen, welches i(m fyäuftg

arrogant nnb tro£ig machte, — wenigftenS bem Scheine nadj— tym

bei feinem Sor^aben f>elfenb zur Seite ftanb, &tejje ben gefunben

3ftenfd)en»erftanb beS SSolfeS, jn bem er rebete, beleibigen. 2)ougtaS

begann feine ^rineipien nnb feine ^olittf mit bem 23enel)men eines

Cannes barzulegen nnb jn »ertfjeibigen, welcher bereite geftegt fyatte.

Sein langer nnb ununterbrochener Erfolg Ijatte ilm wä^renb ber 33er*

fyanblung nnb Erörterung einer Streitfrage ftarrftnnig nnb ungebut*

big, nnb feinem Gegner gegenüber abfpred)enb nnb trofcig gemadjt.

2Iuf Douglas' $ebe erwiberte Lincoln, welcher fte angehört ^atte,

am folgenben Sage, nnb Douglas war feinerfeitS ein 3ul)örer. £)te

bei biefer Gelegenheit öon Sincoln gehaltene 9tebe war eine ber mad)t*

»ollften nnb berebteften feines ganzen Mens. @r fing bamit an,

ZU fagen, baf? er bem SSotfc nid)tS als bie Söa^r^eit vorzutragen
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münfcfye, welche ju fyoren es ftctyerlid) ein 9ied)t Ijabe, unb ba§, wenn

Douglas ifyn einer Unmafyrrjeit überführen fönne, er (Douglas) tyn

berichtigen möge. £>iefer machte s>on ber il>m gegebenen Gsrlaubnif

bei ben unroicfytigften ©egenftänben nnb in einer folgen Söeife einen

forttoäfyrenben ©ebraudj, *a§ Lincoln merfte, fein einiges SWotb fei,

i(m (Sincoln) su ermüben nnb jum 5tufr;ören ju fingen. (Snblict)

aber üerlor ber Diebner feine ©ebutb nnb fagte: „Ü^eine Ferren!

3ct) §aU feine 3eit für SBortfpiele nnb 2ßi£e; id) übernehme

felbft bie Berantmortlid)feit für bie Sabrfjeit beffen, mag id) fage,

inbem id) hiermit ben 9>tidjter £)ougla£ ber Stotfwenbigfeit enthebe,

feine abgefdjmadten Berichtigungen ju machen." SSon biefem Singen*

bliefe an burfte er ununterbrochen in feiner Diebe fortfahren, tt>etct)e

bis ju iljrem <Sd)luf} brei ©tnnben nnb jefyn Minuten in 5lnfprudj

genommen fyatte. 2)iefe 3*tebe ift niemals berichtet roorben, unb e3

io$t ji(| fein Urteil über biefelbe Bitten, aufgenommen baS,
*

roeld)e£. auf bie Berichte ber bamaligen £ageSpreffe, nad) (£r*

innerungen berer, roelct)e fte fyörten, unb auf ben Einfluß, ben fte

auf bie ^politif beS (Staates ühk, baftrt ift. £)er QmtlmjtaSmuS ber

^arteipreffe war grenzenlos unb ein offenbar achter. 2)ie ÄanfaS*

?kbraSfa?BilI mar ber ©egenftanb ber -Debatte, unb bie £)arftel*

lung tr)rer galfd)f)eiten uub Unbilligfeiten mürbe für überroältigenb

erftärt. ©ein ganjeS £er$ mar in feinen ©orten. 2)aS (Spring*

ftelb Sournal, welches bie 9tebe nnb bie Umftänbe, unter benen fte

gehalten ronrbe, betreibt, fagt : „(Seine innere Erregung unb

feine ©efüfyte machten ifm gittern. 2)aS ganje £auS mar fo ftill,

mie baS ©rab. dx griff bie Bill mit ungewölmtid)er SBörme unb

Energie an, unb 2We fügten, ba£ ein ftarfer -äftann tl)r geinb, unb

baß eS feine 3(bftd)t fei, fte ju öernid)ten, wenn eS burd) fräftige,

männliche 5lnftrengungen mögtid) fei. <Sr war |>öd)ft erfolgreich, unb

bie Berfammlung billigte ben rufymyollen (Sieg burd) lauten unb

lang anljaltenben Beifall ;
grauen gaben burd) (Sd)wenfeu il;rer

meinen £üd)er tt>re fttllfd)weigcnbe, aber tiefgefühlte Billigung ju

erfennen. * * * Der Stebner befämpfte Douglas in allen feinen (Stet*

lungen unb bie Bill üon allen «Seiten unb in faft jebem tt>rer SBorte,

um it)ve Sügenfyaftigfeit unb galfd)l)eit ju beweifen. (Sr jerrip
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fte in ©tüdfe unb biefe wieber in $efcen, unb unterbreitete fte ber

Prüfung feiner ga^tretd^en 3uf)örer, wätyrenb ein »erädjtlidjeS

#
£äd)e{n fowoljl über bie ©eftdjter 2111er, als au<$ um ben Stab
be$ großen StebnerS juefte." 3n bem Scfyluffe be$ SSertcfyteS

Ijeift e$ : „3lm ©^luffe ber Stebe füllte ein 3eber, bap fte

unwiberlegbar fei, — ba§ feine menfdjticfye ©ewalt fte über ben #au*

fen werfen ober unter bie ftüfe treten fönne. Der lange unb wie*

berfwlte 33eifall befunbete bie ©efü()(e ber Stenge unb war ein

Seiten ber ollgemeinen Billigung »on 2tncoln'$ 5lnft^ten unb 23e*

weifen ; 3ebermann Imtbigte bem Spanne, welker ftdj Silier £erjen

erobert, unb ber gleic§ einer (Sonne ba£ SSerjtänbnip erleuchtet

r;atte."

Die Senate über bie Siebe in ber „Chicago *pre$" unb „Xribune"

waren in feinem Sobe ni'djt weniger entfmftaftifcf;, aU in bem eben cttir*

1 ten 3ournale. -ftadjbem fte erwähnt, ba§ es in bem Staume eines 3ek

tungSarttfelS unmöglich fei, eine richtige 3bec »on ber ©tärfe berÄ
coln'fd)en Argumente su geben, unb ba{ü bie Stiebe bei weitem bie ht[k ber

SSa^tcampagne fei, bringt er bie folgenben Slu^üge als bie bemer*

fenSwertfyeften in 23e$ug auf ben Sinbrucf , ben fte auf bie SBerfamm*

lung l)eröorbrad)ten : „Sftein berühmter greunb fagt, eS fei ein

Snfult für bie SluSwanberer nadj ÄanfaS unb 9?ebra3fa, anjune^

men, baf fte nid)t fäfyig feien, ftdj felbft ju regieren. Sir bürfen

über einen 23eweiS biefer 5lrt nid)t wegfcfylüpfen, gerabe weil er ba3 D$r
fi^elt. 2Bir muffen ifjm begegnen unb ifm wiberlegen. 3$ gebe ju,

bap ber SluSwanberer nadj föanfaS unb S^ebra^fa fä^ig i\t, ftdj felbft

ju regieren, aber — unb Iner erfwb ftdr) ber Stcbner ju feiner »ollen

©röße, — id) fprecfye ifym ba$ ffltfyt ah, irgenb eine

anbere ^perfon regieren ju bürfen, o^ne benSÖil*
len unb bie 3nftimmung biefer ^erfon." SHefe

Sorte trafen ba$ innerfte SBefcn ber grage unb enthüllten ben ganzen

Unterfcfyteb jwifdjen Lincoln unb Douglas Die Stenge »erftanb fte.

tylan burd)fd)aute bie Ungered)tigfeit ber „SSolfSfouöerainetat" unb

ber Äanfa$*9tebra$fa*33tU, unb ber Beifall, welker ftcr> erlwb, jeugte

»on ber Slnerfennung ber Älarfyeit unb ©ebiegenfyeit, mit welcher ber

SRebner gefprocfyen \)attt.
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9118 Sincoln feine 3*tebe beenbet $aüt, Betrat £)ouglaS rafdj

bie £ribüne unb fagte, baß er gefcfymäf)t fei, „wenn aucf) in

einer sollfommen työflicfyen Seife." @r fpracfy, btö ftc^ bie

Skrfammlung auf ben 2Ibenb vertagte, aber berührte bloß ober*

pd)licl) bie großen fragen, welche Sincoln fo gewaltig gergfiebert

tyatte. @S ifi ftar, baß er füllte, feine Slnftrengungen roürben »er*

gebtict) fein. 23eüor er fcfytoß, beftanb er auf fein SHedjt, am

2lbenb feine 9tebe wieber aufnehmen ju bürfen ; als aber ber Slbenb

tyeran fam, na^m er fte nidjt wieber auf, unb geigte au$ feine £uft,

fte wieber aufzunehmen. Sie würbe niemals beenbigt.

SWan wirb ftci> erinnern, baß Sincoln in feinen Sieben niemals ju

ben kniffen feine 3uflud)t nafym, welche gewöfmlicl) öon ben fogenann*

ten „Stumprebnem" in 5tnwenbung gebracht werben. (£r war ftetS

burctj unb burdj ernft^aft unb tyielt ftd) immer an 33eweife. Senn

er ©efcfyicfyten erjagte, fo tfyat er eS nidjt, um bie Sflaffen ju amüftren,

fonbern um einen galt gu beleuchten. SDic wirfticfyen Streitfragen

nahmen feine gange Slufmerffamfeit in Slnfprucf) unb niemals »er*

fianb er jtd) baju, etwas galfc^eS aufstellen ober etwas SafyreS gu

umgeben. 3n ber Xfyat festen er für bie fo oft in Slnwenbung ge*

brachten kniffe, um einen ©egner aus bem «Sattel gu l)eben, unfähig ju

fein. (Sine ju $>eoria gehaltene Sfcbe ift glücflicfyerweife berichtet worcen,

unb fte giebt uns ©etcgenfyeit, uns ein richtiges Urzeit über it^ren ßfya*

raftcr unb ben (Sinbrucf, ben fte mad)te, bilben ju fönnen. Sin Sa$

berfetben wirb binreidjen, fowol)l ben dfjaraftcr als aud) ben Sinbrucf

ju beleuchten. 2)ougtaS l)atte geäußert, baß baS 2>otf öon 3UinoiS

fein 3ntereffe an ber Sftasereifrage in ben Territorien f)abe, — i>a^

biefe $rage nur allein bie 23e»ölfcrung ber Territorien angebe.

£>iefe 2leußerung ftimmte mit feinen Slnftdjten überein, als er er*

flärtc, baß es ifmt gleichgültig fei, ob man in ÄanfaS „für" ober

„gegen Sftaserei" ftimme. Lincoln oppomrte biefer Sleußerung

mit Orünben ber Sftenfcpcfyfeit unb mit ben Sorten ber Unab*

!()ängtgfeitS^rflärung; aber um bie Sad)e in näheren 25etrad)t

gu giet;en unb gu beweifen, baß baS SSotf ein praftifcfyeS

Sntercfje an ber Sflaoenfrage in ben Territorien fyabt, fagte

er: —
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„ßraft ber Gonftitution fyat jeber Staat jwei Senatoren, — ein jeber r)at eine

2Injabl oon ^Repräsentanten im Serbältnifc jur £>aW feiner 33et>ölferung, unb ein

jeber bat eine 3lnga$l 2)litglieber be§ 2ßablcollegium3, welkes ben *präftbenten

wäblt. Siefe Sölitglteber finb gleicb ber Stnjabl ber föepräfentanten unb ber Se=

natoren jufammengenommen. 2lber e§ werben, um 3U bie[em gtvtde bie 3^1
ber 23et>ötferung ju beftimmen, fünf Stlaüen für brei ffieifce geregnet. Sie

Sflaüen ftimmen nidjt, fie werben blos
1

geregnet, um ben Ginflufe ber Stimmen

ber weifien SBeüölferung ju beben. Sie praftifcbe SQBirfung üon biefer IDlafjregel

läfst ftcb beffer burcb einen SSergleid) ber Staaten Süb=Garolina unb 2Raine bar*

legen. Süb=ßarolina bat fedb§ Kepräfentanten unb ebenfo »tele bat 2Jlaine.

Sie» ift foweit eine genaue ©leicbbeit, benn natürlid) finb fie gleid) in 33ejug

auf bie Senatoren, ta, jeber Staat jroei t)at. Somit finb fte in Sejug auf bie

Kontrolle ber Regierung ooütommen gleid). 2lber wie finb fie ei in 23e
t
mg auf

bie 3aW iljrer weiften 23et>ölferung ? ÜPiaine b.at 581,813, wäljrenb Süb=Ga*

rolina 274,567 bat. 2)latne bat alfo äWeimal fo oiel d!iä Süb»Garolina unb nod)

32,679 mebr. Somit jä|U jeber weifte Ttann in Süb=Garolina mebr al» ba§

doppelte wie irgenb ein ÜDiann in ÜJtaine. Unb ba» 2llle§, weil Süb=Gorlina

neben feiner freien 33et>ölferung noeb 387,984 Sflaüen bat. Ser Bürger üon

Süb=Garolina bat genau benfelbcn SSortt)eil über ben weiften 2Rann in jebem an*

beren freien Staate ebenfo gut roie in 2ftaine. Gr gilt mebr al» ba$ doppelte

tüte einer t>on un§. Senfeiben 33orttj eil, aber niebt in berfelben 2lu»bebnung,

t)aben alle Bürger ber Sflaüenftaaten über bie ber freien, unb e§ ift eine abfolute,

feine 2Iu»nabme geftattenbe SBabrbeit, baft el in feinem Sflaüenfraate einen

Stimmbevecbtigten giebt, weldjer nid)t eine größere gefepcbe 2Äad)t in SBejug

auf bie Regierung ausübt als
1

ein Stimmgeber in irgenb einem freien Staate.

GS giebt fein Sßeifpiel üon genauer ©leicbbeit, unb wir finb burd) bie» ganje j?as

pitel bmburd) im 3lad}tbeile. Siefel ^rinjip giebt burd)fd)ntttlid) ben Sflaüen*

ftaaten aWanjig weitere Diepräfentanten im gegenwärtigen Gongreffe, unb t>a$

ftnb fieben mebr, al» bie ganje ÜDiijorität, burd) welebe ber SRebra§fe?@cfe|toor*

fd}lag angenommen mürbe.

,,2llle» bie» ift offenbar unreebt, aber id) erwäbne e» nid)t, um barüber ju fla*

gen, benn biefer $unft ift bereit» beigelegt, Gr ift in ber Gonftitution ent*

balten, unb au» biefem ober irgenb einem anbern ©runbe fdjlage id) nid)t twr,

ibn $u üerniebten ober ju änbern ober bie Gonftitution aufter 2lugen |u fe£en.

3d) baltc aufndjtig, üollftänbig unb feft an berfelben. Slber wenn man mir

fagt, bafs id) e§ gänjlicb anbern £euten überlaffen müftte, ob neue £beilbaber ge*

bilbet unb unter benfelben erniebrigenben Sebingungcn gegen mid) in bie ,\;vma

aufgenommen werben follen, fo wage icb, tnicfj ad)iung»üoll bagegen 3U oerroab*

ren. 3<t beanfpruebe, ba^ bie 5™ge, ob id} ein ganzer ober im S3ergleid) mit

Sfnbern nur ein balber 2Jlann fein foll, eine ^xaqt ift, bie mid) aud) etwaä an*

gebt unb weldje fein anberer ÜDtenfd) ein gebeiligte» dkijt bat, für mid? ju be*

antworten. Sollte icb bierin Unredjt b.aben — follte e§ wirflieb ein gebeiligte^
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SRedjt ber ©elbftregterimg für einen üötann geben, ber naä) 3?ebra§fa gebt, um

ju entfdjeiben, ob er meines ©leiten ober boppelt foDiel fein roill als icb, bann

Würbe id) gern feiert, bafj irgenb ein in ben SDtyfterien ber „gebeiligten 9ted)te"

ßrfabrener, nad)bem jener fein Dteäjt ausgeübt unb miä) baburd) nod) ju einem

Heineren 23rud)tbetl eine§ 2ftanneS, als id) bereits bin, gemacht bat, ein SJütroS»

!op nebmen, binburdjfeben unb ju entbecten fudjen möge, was aus meinen „ge*

heiligten Seiten" geworben ift, benn für baS unbewaffnete Sluge werben fic

fidjerlid) -m winäig Kein fein.

„©djliefjtid) bebaupte id), bafj wenn eS etwas wie eine Sßfticbt beS ganjen

SßolfeS giebt, bie eS nie anbern |Jcinben all feinen eigenen anvertrauen follte,

biefe Sßflid)t in ber Grbaltung unb geftellung feiner eigenen greifyeiten unb

.^nftitutionen beftebt. Unb wenn ba§ SBolf benft wie id), baf? eS burd) bie

SluSbebmmg ber «Sflaüerei mebr gefäbrbet wirb, als burd) irgenb eine ober alle

anbern Urfad)en, wie feige müfjte eS nid)t fein, bie Gntfdjeibung ber $rage

unb mit ifyr baS öefd?id 2lmerifaS einer Keinen §anb öoll Männer ju überlaf*

fen, beren einziges ©treben nur auf seittgeS Selbftintereffe gerietet ifH"

Douglas mochte ftc§ wol)l entfdjulbigen, wenn er feinen SBerfudj jur

SBiberlcgung biefeS SIrgumenteS machte ober wenn er ntcfyts t^at,

ber unau0weid)lidjen 2ogif beffelben ju entfcfytüpfen, benn e£ war

unwiberlegbar.

©elbfberftänbtid) wünfd)te Lincoln biefe DiScufftonen in anberen

Steilen beS «Staate^ gleichfalls ju fyaben. <Sr füllte, baf? in ber öffent*

liefen S^etnung eine Umrcäljung torging, — baß bie Parteien ftd)

auflüften unb baß er feinen ©egner in bie (Enge getrieben fyatte.

Stber Douglas t>atte genug, (Er wünfdjte feine ©treitfräfte ju*

rücf ju sieben, bepor fte jerftört würben. @r tjatte einen garten

©traufj ju befielen gehabt unb war unterlegen. @r fürchtete ftd) Por

ber gortfe^ung beS ©efedjteS. Der große unb entfdjeibenbe 5tampf

follte fpäter fommen.

5lm ©d)luffe ber Debatte gelten beibe Kämpfer eine donferenj,

beren 9tefultat perfd)iebenartig berietet wirb. (Eine 2futorität * fagt,

baß Douglas feinen Gegner $u ftd) entbat unb ibm fagte, baß, wenn

er wäbrenb ber 2Baf;lcampagne nic^t mef)r reben »olle, er (Douglas)

fjeimgefyen unb eben fo lange fdjweigcn wolle, baß S3eibe bieS Slr^

rangement trafen unb beffen 33ebingungen erfüllten. (ES untere

liegt feinem Bweifel, baß Douglas um eine 3"fammenfunft be*

* SSittiam §. §ernbon, ber Stffocie Sincoüi'S.
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trefft tiefet fünftes nadjfudjte ; aud) ift fein Steifet, baß Sincoln

»erfprad), ifm wäl)renb ber :ffial)lcampagne nicfyt mefyr ju einer 2)e*

batte tyerauS ju forbern, aber e$ liegen fyinreidjenbe Sßeweife bafür

»or, baß Sincoln nid)t baS gelb räumte, fonbern in »ergebenen

Streiten beS Staate^ fprad).

£)er (Staat würbe r)auptfä<^Iici> in $olge ber Slnjtrengungen 2in*

coln
1

3 oon einer politifcfyen tootution l)etmgefud)t. 2)a3 alte 33otl*

werf ber bemofratifd)en Partei fiel unter ben Singriffen, bie auf

baffelBe gemalt würben, jufammen, unb bie 2egi£latur »on 3Hinoi£

war jum erften Sftale feit ber £)rganifation ber bemofratifcfyen gartet

in ben Rauben ber Dppojttion. 25tc potitifdje Meinung befanb ftd)

in einem 3uftanbe beS UebergangeS, wenn nid>t gar in einem

£l)ao£. 3)ie Dppofttion beftanb auS 2Öl)ig£, grembentyaffern unb

$lnti?9?ebra3fa*2)emofraten. Unter ben erwählten Scannern befanb

ftdj audj Lincoln, ber wäfjrenb feiner 3lbwefenl)eit »on feinen greun*

ben im Gountp als Ganbibat aufgeftellt worben war. 2ßie Bereite

erwähnt würbe, reftgnirte er, beoor er feinen <Si& einnahm, ©eine

2öat)t war burd)gefe$t worben, ofme baß man ü)n »or^er befragte unb

gan$ gegen feinen 3Bunfd).

£>ie wäbrenb ber S55at)t biefer Legislatur fyerrfcfyenbe Aufregung

legte ftd) nid)t, af$ bie 2öat)l oorüber war, benn ber neuen Körper*

fcfyaft lag eS ob, einen «Senator in ben Kongreß ju wählen. Sie er*

wählten alten 28()ig3 t)atten bie Hoffnung nid)t aufgegeben, baß it)ve

Partei, welche burd) ben Uebergang ber fübltcfyen SÖfnö^ ju ben £)e*

mofraten bei ©elegenfyett ber Stimmenabgabe für ben SBtberruf be$

Sftiffouri^CtompromiffeS jerfpltttert war, in irgenb einer SBeife wie*

ber oereinigt werben würbe, wäfyrenb bie Slnti^ebraSfa^emofraten

ftd) weigerten, ju ben 2öf)ig$ überzugeben, inbem fie »orau3fe|3ten,

baf fte burdj fefteS 3ufammen§alten bie reguläre JDemofratie beS

«Staate^ würben zwingen fönnen, jtcb ifmen anjufdjtießen. #ier

mußten jwei mädjtige, einanber wiberftreitenbe 3ntereffen auf einem

ober bem anberen 2Sege fyarmonifd) oereinigt werben, um ben Gtanbi*

baten, ber oon ber großen Sftaffe oer 2)emofraten aufgeftellt war, an

beren Spi£e nod) immer Douglas ftanb, fcfylagen ju fönnen. £>ie

2lntt*üftebraefa*Demofraten weigerten ftdj, mit ben SBfyigs oereint
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einen Gfanbibaten $u ernennen, unb fo würben benn baoon brei auf*

geflellt. Sincoln war ber Ganbibat ber SßfcigS, Styman SrumbuE ber

ber 2lnti^ebraSla?£)emofraten, unb 3ameS ©fyielb£ berjenige ber

$DouglaS?2)emolraten. üftacfybem eine Slnjabl oon 2lbfHmmungen in

ber SegiSlatur flattgefunben l)atte, liefen bie 2)emofraten ifyren Gan*

bibaten fallen, unb nahmen ftatt feiner ben ©ouoerneur 3oel 21.

Sftattefon — einen 2ftann, berftdj nadj feiner Seite bin entfcfyieben

r^atte— unb fo würbe es ben Unterftüfcem Smcoln'ö unb SrumbulTS

möglid), oermittetft einer Bereinigung i^rer Gräfte, einen »on biefen

Ferren ju erwählen. (£§ ijt leine $rage, baß Sincotn nacfy biefem

r>f)en S^renamte tradt)tetc, aber er fyatte gefefyen, ba§ bem ($5ouoer*

neur Sftattefon nur nodj brei Stimmen $u feiner (Srwäbtung fehlten,

unb er begriff, bafü beffen Xriumpf) wirllici)e ©efafyr ju bringen

bro^e. SWS bie Sachen fo ftanben, bat er feine greunbe, tyn fallen

ju laffen unb für £rumbull ju gefyen. ©ie gaben feineu bringenben

Slufforberungen nacfy, obgteid) man fagt, üa§ jrarle Männer unter ibnen

jtcfy nict)t ber £l)ränen enthalten lonnten, als fte il>re 3uftimmung er*

feilten. 2)ie golge war £rumbuU'S (Srwäblung jum großen (£r*

jtaunen ber iDemofraten, welche bie Bereinigung ber SDppofttion ntdt>t

für möglid) gelten. £)iefe fyattt il;ren £riumplj einfach ber ©rojnnutb

Sincoln'S unb feiner @efmmmgStüd)tigfett ju oerbanfen. dx machte

jenen Slnti^ebraSfa^emolraten, reelle ftdj geweigert Ratten, für

ilm ju fHmmen, leine Borwürfe, obwohl feine Argumente metyr be*

wirlt batten, ibnen jur Sftadjt ju Reifen, als bie irgenb eines anberen

2ftanneS, unb ü)m war ber Sieg ber 2öar)rt)ett unb ^f>re lieber, als

feine eigene (Srwäblung. Lincoln batte niemals ©runb, feine 2luf*

Opferung ju bereuen, benn nad) Organifation ber republifanifdjen

Partei oereinigten ftd) alle DppojttionSparteien, unb Cincoln würbe

tyx fyeroorragenbfter 2ftann.
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mfUS Kapitel.

*£>ie natürliche golge ber ÄanfaS * ^ebragfa * 33ifl r)atte ftd) &#

reit^ in ÄanfaS gezeigt. StuSwanberer au$ bem Dften unb -ftorb*

weften begannen ftd) in ba$ Serritorium ju ergießen, unb bie*

jenigen, welche gewünfebt Ratten, einen ©ftaoenftaat $u Begrünben,

fafyen, ba§ e3 ifmen nid)t glüden würbe. £)ougla£ mag ftd) nid)t bamm

befümmert baten, ob ©Hauerei in $anfa£ eingeführt ober abgefd)afft

werbe, aber bie ©flaoenfjalter fetbft geigten eine ftarfe Vorliebe für

bie (Sinfüfyrung, nnb nid)t nnr für bie Qüinfüfjmng, fonbern aud) für

bie Unterftü£ung it;rer Stimmen burd) ©ewaltmaßregeln, fo oiel ge*

rabe nötl)ig waren. Sine Drganifation in platte ßountt), Sftiffouri,

erflärte ftd) bereit, anf Slufforberung (Seiten^ ber Bürger »on Äan?

fa$ baju ju betfen, alle Emigranten fortjufcljaffen, welche unter

bem <Sd)u£e ber ©efellfd)aften gur £>ütfe für SluSwanberer borten

gingen, ba biefe ©efeUfcfyaften unter bem $erbad)te ftanben, jte $u

2lnftd)teu für oen greiftaat ju oerleiten. 2)ie3 war im 3uli 1854, unb

im Sftai »ortjer war bie Äanfa^9?ebra$fa*23ill ertaffen worben. Sin

gewiffer 33. §. ©tringfellow war ©ecretär ber Organifation, unb

oierjetm Sage fpäter [teilte er bei einer ©ifcung ber ©cfellfcfyaft Sin*

träge belmfS Sluöbelmung ber ©flaoerei naef) fömfaS. Sldjaron #.

9teeber würbe jum ©ouoerneur ernannt unb fam im folgenben Dcto*

ber in ÄanfaS an. S3ei ben beiben 2Öal)Ien, welche wäfyrenb ber

näcfyften fed)S Monate abgehalten würben, würben bie Söablfajten

gänjlidj oon ben ©trollen aus 2ftij[ourt controlirt, unb ©cenen fte*

len oor, welche beutlid) bie oerjweifelte 2lbftd)t ber ©flaoenfjafter

geigten, auf ba$ Territorium bie 2ftad)t ber ©flaoerei au^ubetynen,
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eben fö nrie bie #eud)elei »on ^Douglas unb feinen greunben, wenn ftc

erklärten, bog S5olf eines Territorium^ folle öollftcmbicj berechtigt

fein, feine Snftitutionen ju roärjlen, unb enblidj bie fd)mär)licf)e

©rniebricjung ber 2öa$f>incjtoner Regierung $u ©imften ber @fla*

»erei.

©oötel jur (£rflarung beS folgenben ^Briefes cm #erm <2peeb :

„epringftelb, 24. Sluguft 1855.

„ $reunbSpeeb! Sie toiffen, tr>cl<^ ein unregelmäßiger ßorrefponbent

id) bin. Seit id) 3br fe^r roertbe3 Sdjreiben üom 22. 2Rai erhielt, beabfid)tigte

id) faft jebcn Sag, Sbnen ju antworten. Sie gaben ju üerfteben, baß Sie ünb

id) jefct in unferen politifdjen 2lnftd)ten unb .fjanblungen bifferiren roürben. Sie

hnffen, baß id) bie Stlaüerei mißbillige, unb Sie erlennen üollftänbig ba§ abftracte

Unrecht berfelben. ^jnfotüeit alfo liegt fein ©runb jur 2Jleinung§üerfd)iebenbeit

toor. 2lber Sie fagen, baß Sie eber bie Union aufgelöst ju feben tuünfcben, al§

baß Sie ibr gefefclicbes' 9ted)t auf ben Sflauen aufgeben »ollen, befonberä trenn

£eute Sie barum erfudjen, toeldje bei ber Sadje gar nid}t einmal felbft intereffirt

ftnb. 3<b »eiß nid)t, t>a^ Sie irgenb ^emanb u™ bie Aufgabe tiefe» 9ied)te3

erfud}t — id) roeiß e§ fidjerlid) nid)t. Siefe Sacbe überlaffe id) Sbnen ganj

allein; aud) ertenne id) in Sßejug auf 3bre Sflauen 3bre conftitutionellen SRedjte

unb meine conftitutionellen 5ßerpflid)tungen an. 3$ geftebe, id) febe ungern,

baß man bie armen öefdjöpfe &e$t, einfängt unb unter bie Sßettfdje unb

jur unbejablten Slrbeit jurüd fübrt, aber id) beiße mid) auf bie Sippen unb

bleibe ftill. ^m ^abre 1842 machten Sie unb id) eine befdjroerltcbe Steife auf

einem Sampfboote üon Souteüilte nad) St. Soui». Sie rcerben fid) ebenforoobl

erinnern roie id), baß non SouüSmlle big ntr SUtünbung be» Ot)io ettna jebn ober

jtttötf SHaPen an 53orb fid) befanben, roeldje eiferne ^effeln trugen. %tntx 2tn=

blid mad)te mir fortroäbrenbe Qualen, unb febe» äftal, menn id) an ben Dbio

ober an irgenb eine anbere Sflanengrenäe lomme, febe id) 2lel)nlid)c». 6§ tft

nid)t red)t, roenn Sie annehmen, baß id) lein ^ntereffe an einer Sad)e babe,

ftelcbe anbaltenb geeignet ift, mid) elenb ju madjen. Sie füllten üielmebr an*

erlennen, ta^ bie große DJlaffe be» nörblid)en Solle» feinen ©cfüblen großen

3tr>ang antbut, um feine 2lnbänglid)leit an bie Gonftitution unb an bie Union

aufredet 511 erbalten.

„3d) roiberfefce mid) ber HuSbebnung ber Stlaüerei, »eil mein Urtbeil unb

meine ©cfübte mid) baut müngen unb id) bin nidjt üerpflid)tet, ba§ ©egentbeil ju

tbun. SBenn Sie unb id) be»tt>egen uneinig fein muffen, fo fann id) bem nid)t

abhelfen. Sie fagen, menn Sie Sßräfibent mären, fo mürben Sie bie Seiter ber

»on QRiffouri au» bei ben 2Bal)len in $anfa§ begangenen ©eit>alttl)ätigtciten

bangen laffen. Unb bennod), roenn ßanfaS in ebrltd)er SBeife felbft bafür
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ftimmt, ein Sttaüenftaat fein 311 wollen, fjo mufj eS entmeber jugclaffcn ober bie

Union mujj aufgelöft werben. 2Bie aber, wenn eS auf unebrlid)e 2öeife bafür

ftimmt, ein Sttaüenftaat 31t werben, baS Reifst eben burd) biefelben Mittel, berent*

wegen Sie bie Scute bangen wellen? iDhtfj eS bann nod) immer jugclaffcn ober

miifs bann bie Union axifgelöft werben? So wirb bie gtage liegen, wenn fie erft

eine prattifdje geworben ift.*

„3'bre gorberung, baft bie Sflaüereifrage in ßanfaS ebrlid) entfebieben werbe,

Weif} id) ju fdjäjsen, unb fo würbe id) nod) in Sejug auf baS 9tebra§fa*©efe§

anberer D)ieinung fein. %fy betraute biefe Verfügung nid)t als ein ©efe£, fon=

bern fyalte fie oon Stnfang an für eine ©ewalttfyat. Sie war gewalttätig ent*

worfen, gewalttbdtig jum ©efe§ erleben, würbe als foldjeS gewalttätig aufregt

erbalten unb gewalttätig »olljogen. $$ fage, eS war gewalttätig entworfen,

Weil bie 2lufl)ebung beS 2Riffourt=GompromiffeS traft ber Gonftitution nid)tS

weiter als eine ©emalttbat war. GS würbe gewalttätig jum ©efetj erhoben,

weil eS nid}t bätte angenommen werben tonnen, wenn nidjt öicle 2)litglieber, in

grober, gewalttätiger 2Dlif3ad)tung beS tlmen woblbefannten SffiillenS ibrer 2Bäb*

ler, bafür geftimmt bätten. GS wirb gewalttätig aufredet erbalten, weil bie 2Bab*

len feitbem beutlid) feinen Sßiberruf forbern, unb biejeS Verlangen wirb offenbar

mifiadjtet.

„Sie fagen, bie fieute follten wegen ber 2lrt unb SBeife, wie fie baS ©efe$

r-ol^eben, gebangt werben, unb id) fage, bie Sßeife, wie eS auSgefübrt wirb, ift

ebenfo gut, wie irgenb eine ber früberen. GS wirb genau in berfelben SBeife

ausgeführt, wie man eS t>on Anfang an beabftd)tigt batte ; warum äuf?ert benn

fonft fein 9?ebraSfa=3Jtann fein Grftaunen, ober warum üerbammt er fie nid)t ?

2er arme 9teebcr ift ber Ginjige gewefen, ber bumm genug war, 31t glauben, bajj

irgenb etwa» wie Gbrlidjteit jemals beabfid)tigt war, unb er ift gebörig enttäufdjt

Worben.

„SJajs SianfaS eine Gonftitution baben wirb, meldje Stlaoerei anertennt, unb

baf3 eS oerlangen wirb, mit berfelben in bie Union aufgenommen 311 werben,

betrachte id) als eine bereits beigelegte grage, unb jWar als eine burd) biefelben

SDlittel beigelegte gra^e, bie Sie fo fd)arf oerbammen. 3ladi jenem, Oon irgenb

einem nörblid)en ober füblid)en ©eriebte jemals befolgten 9iei)tSgrunbfatse ift

jeber nad) ßanfaS gebrachte 9?eger frei, unb mit äufjerfter 9iid)tad)tung biefeS

©runbfaüeS— im Sinne ber reinften ©ewalttbätigteit— giebt jene fd)öne £egiS*

latur l)öd)ft ernftbafVin ©efetj, baS Seute jum ©algen »erbammt, metdje ftd)

unterfangen, einen 9?eger Don feinen gefepdjen 9ied)ten in ^enntnifs ju fetjen.

Senn baS ift baS Sßefen unb ber wabre Gl)arafter beS ©efetjeS. Sollten biefe

£eute, wie §amann, bem üon ifynen felbft errichteten ©algen Rängen, fo werbe

id) nid)t 3U benen gehören, bie beren Sd)idfal betrauern.

* S)tefe jutoerfid)ttifl)e '»propfyeäeumng würbe jwet Safyre bor ber Slbfaffung ber

2ecompton*£onftitutiou gemalt. •



158 ®a§ Sefcen Slbraljam Sincotn'S.

„3n meinet befcbeibenen Sphäre tnerbc icb bie 2Bieberber[teHung bes DJlif*

fourU$ompromiffes fo lange befürworten, als itanfas ein Territorium bleibt,

unb wenn es mit allen fcbmu^igen Mitteln in bie Union als ein SHaöcnftaat gu

lommen üerfucbt, fo werbe icb bagegen ftimmen. 3<b bin jebenfalls abgeneigt,

^emanbem meine 3uftünmung gu bem ©enu[[e ton ebrlicb erworbenem

Gigentbum gu »erjagen, aber icb gebe bie 9Jiöglicbteit nicbt §u, bafj ^emanb

ebrlicb banbelt, wenn er einen Sieger nacb $an[as bringt, bamit bie*

fer in Sflaüerei gebalten werbe. ^em«"b, ber Sßer[tanb genug beftfct, um
fein Gigentbum gu verwalten, be[u)t aucb gu üiel Serftanb, dli ba[3 er

ben fdnmpflicben Gbaratter bei* gangen 9tebrasta=©efe|5e mdjt üerfteben

foüte.

„Stber icb fcbweife ab. %n meiner Qppofition gegen bie Sutaffung »ort

$cmfa§ werbe icb ©efcllfcbaft baben, aber mir tonnen beftcgt werben. Unter*

liegen wir, fo werbe tcb besbalb nicbt üerfucben bie Union aufgulöfen. Uebrigens

balte icb c§ für wabrfdpeinlicb, bafj wir unterliegen werben. Sa $\)x all Gin*

beit gufammenbaltet, fo tonnt $fyt birect unb inbirect genug r;on unfern Seuten

beftecben, um ben Sieg babon gu tragen, ebenfo gut wie bei einem offnen SSor*

fcbtage gut Ginfübrung ber 9Jtonard)ie. SSerficbert Gucb eines Üftannes im 9?or«

ben, beffen Stellung unb gäbigteit ber 2lrt finb, bafs er Gure ÜJlaf^regel— welcbe

aucb immer es fei — als eine bemotratifcbe $artei=9?otbwenbigteit aufzuhellen

unb gu [tütjen ttermag, unb bann ift bie Sacbe gefcbeben.

„23ei biefer ©elegenbeit erlauben Sie mir, Sbnen eine 2lnetbote ju ergäben

.

Souglas [teilte ben 9Iebrasta*2lntrag im Januar, ^m barauf [olgenben ^e*

bruar fanb eine Grtra*St§ung ber Legislatur non Illinois ftatt. SSon ben bun*

bert 9JUtgliebetn aus benen bie beiben Steige biefer $ötperfd)aft befteben, waren

etwa fieberig Semotraten. Stefe leiteten bielten eine befonbere SSerfammlung

ab, in welcher über ben 91ebrasta*3lntrag gefprocben, wenn nicbt formell üerban*

belt würbe. Sabei entbectte man, bafc gerabe nur brei, unb nicbt mebr, für ben

Stntrag waren, binnen wenigen Sagen lief ber 93efel;t üon Sougfas ein, bafj

5ßefd)lüffe gu öunften bes Antrags gefafjt werben follten, unb fiebe ba ! bicfe

23efd)lüffe würben mit großer Stimmenmebtbeit gefaxt I ! ! Sie 2Bar)rt;ett bie*

[er ©efdjicbte wirb üon einem bemotrati[cben 9Jiitgliebe, bas ficb üon ber Partei

Ios[agte, üerbürgt. Stucb [elb[t bie 2Ra[[en bes Voltes, [owobl Semotraten al§

aucb ffibig»» toaren bagegen, aber [obalb ficb bei ber Partei bie 9iotbwenbigteit

[einer Unterftütmng beraus[tellte, war bie 2trt unb SBeife, %it bie Semotratte

anfing, bie SSBeisbeit unb ©eredjtigteit bes Antrags emgufeben, wabjbaft erftau*

nenswertb.

„Sie fagen, wenn Äanfas wirtlicb bafür ftimmt, ein freier Staat fein gu wot*

len, fo würben Sie als Gbrift ficb barüber freuen. SUIe anftänbigen Stlafcn*

baltcr fpredjen fo, unb icb gweifle nicbt an ibrer Slufricbtigfeit. Sie Slbgabe

ibres Stimmgettels entfpriebt abet niemals ibren Steuerungen. Obgleich Sie

in einem ^rioatbriefe ober einer Önterbaltung unter mer 2lugen [agen würben,
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bafc Sie $anfa§ gern a!3 einen freien Staat feigen motten, fo mürben Sie bod)

für feinen Gongref5=Ganbibatcn ftimmcn, bcr baffclbc öffentlich ju fagcn roagte.

Gine fold&e ^erfon fönnte in feinem SBepfe ober in feinem Sflaüenftaate erroätplt

roerben. Sie fmb bcr 2lnfid)t, Stringfellom unb Gonforten füllten gegangen

merben, unb bennod) tooHen Sie für ba-3 genaueftc Gbenbilb unb ben mabren

Vertreter biefer ÜDMnncr it)rc Stimme abgeben. Sie Sflaticnjüdjter unb Sfla*

toenbänbler bilben eine Heine unb t>erad)tete klaffe üon Seutcn unter Gud), unb

bennod) fd)reiben fte Gud) in ber Sßolitif öor, ma§ %\)t $m f ^ unb Pe finb

fo uollftänbig Gure Ferren unb Gebieter, mie 3^r bie Gurer eigenen Sieger

feib.

„Sie fragen, meteben Stanbpunft id) jejjt einnehme ? Sag ift ein ftreitiger

SPunft. Sd) balte mtd) für einen 9Sf)ig, aber 2(nberc fagen, e§ gäbe feine 2B£)ig§

met)r unb id) fei ein 2lbolitionift. 211» id) in 2BasI)ington mar, ftimmte id) gemiJ3

»ieräigmal für ba» SBilmct $rox»ifo, unb id) borte nie, bajj man ?u fagen wagte,

id) fei be»f)alb fein 2BI)ig mebr. Gcgenmärtig tl)ue id) nid)t§ meitcr aI3 bafj

id) ber 2Iu3bet)nung ber Sflaüeret entgegenarbeite, ^d) bin fein $non>3iotl)ing

— ba$ ift fid)er. 2ßie tonnt' id) e» aud) fein ? 2Bie fann ^emanb, ber bie lln*

terbrüdung bcr Sieger öerabfebeut, ju ©unften einer SJiafjregel fein, gemiffe Glaf*

fen meiner 2)cenfd)en berabjumürbigen? Sie gortfdjtitte, meld)e mir in bei:

Gntartung machen, fdjemen mir jiemlid) fdjnell 511 fein. 2ll§ mir eine Nation

ju merben begannen, erfldrten mir, ' bafe alle SJlenfdjen gleid) gefebaffen feien.'

3e$t lefen mir aber bie Grftärung prattifd)
:

' 2ltle SJienfcben finb gleid) gefdjaffen.

Steger aufgenommen.' SBenn bie i?noiü=9Totf)ing§ an§ Siuber fommen, mirb

man lefen : 2flle SJtenfdjen finb gleid) gefd)affen mit 2Iu»nalnne rjon Siegern,

2lu»länbern unb £atbolifen.' Sollte e3 bal)in fommen, fo mürbe id) trieben,

nad) irgenb einem 2anbe auSjumanbern, mo man feinen 2lnfpruct) auf Siebe

jur fyreit;eit mad)t— 3. 93. nad) SHufilanb, mo man ben 3)e§poti3mu3 rein unb

obne gemeine 23eimifd?ung öon §eud)elei l)aben fann.

«3fö* beftänbiger $reunb,

„21. Sincoln."

2>tefcr ©rief, welcher mit yollfommener greimütl)igfeit an einen

alten, pcrjMidjcn, an bie Sntereffen ber Slfaocret in einem Sfla*

benftaate gcfcffclt.cn greunb gefd)ricben war, fprid)t ftd) mit nmnber*

polier Älarfyeit über ben bamaligen <3tanb ber ©Jlaöerekgrage unb

über bie perfönlidjen Slnftcfyten unb ©efü&le ?tncoln'$ tn betreff ber*

fclbcn aus. £>ie 3«it rechtfertigte 8tnartn'$ Urteil unb mad)tc feine

SBorauSfagungen roa$r. Lincoln biett ftd) felbft nod) immer für einen

SÖ&tg. @r liebte ben tarnen, unb bie alten $ctrtek23crbmbimgen

waren if;m treuer. 2lber immer mef)r entwöhnte er ftd) Pon ilmen,
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unb er nafym mit jebem Monate mefyr war, baß an eine Sluferfiefyuna,

ber bereite geftorbenen ober im (Sterben Itegenben Drganifation niejt

31t benfen fei. 2)tc Sntereffen ber ©Hauerei t)atten denjenigen £f)eil,

welker fte ju einer mächtigen nationalen gartet gemacht fyatte, für

immer son ifyr getrennt. ÜDie 2Sf)igpartei fonnte ftd) feinen 3^
breit füblicb über 2ftafon'3 unb £)iron

1

3 Sinie au^belmen. Spie ©Ha?

senfrage war bie grofje 5™Se btö &&$&• 2>iß Cppofttion gegen

bie 2tu6bet)nung unb 2Inma£ung ber ©flatteret war fectioneü, unb

irgenb eine Partei, welche biefe Dppofttion ausübte, fo f(ar ü)re

Slnftcfyten aud) fein mod)ten, war noüjwenbigerweife fectionell. Sin?

cotn'3 (ogifd)er ©eift erfannte bie$ fet)r balb, unb bemgemäfi fmben

wir ifm benn am 29. 9flai 1856 in 33toomington in einer SBerfamm?

lung IDercr, welche ber bemofratifcl)en Partei entgegen arbeiteten,

•frier würbe unter Sincom'S mächtiger 23eit)ütfe bie republifanifdje

Partei yon 3Uinoi3 organiftrt, eine ^ptatform würbe angenom?

men, bie danbibaten für ©taatSämter aufgeftellt unb 3Ibgeorbnete

für bie republifanifdje National* Gonüention in ^^ilabelp^ia ernannt,

wetdje am 17. be3 fotgenben SSftonatS abgebalten werben follte.

(£3 unterliegt feinem S^if^ baf er swm £age biefer SSerfamm?

Iung an jtd) in ber foliüt für einen freieren Sftann t)ielt, al$ je juöor.

©ein #afi gegen bie ©ftaserci war fortwät)renb gcwad)fcn, unb jeijt

war er ba$ Sftitglteb einer Partei, beren offen anerfannter 3wed war,

feer Sluobelmung ber ©flaserci entgegen gu treten, unb fte auf baö

©ebiet ju befd)ränfen, beffen $ed)te in biefer 33e$icf;ung öon ber don?

ftittttion garantirt waren. 2)ie 9tcbe, welche er bei biefer (Gelegenheit

f)iett, jcicfyuete ftd) burefy &raft unt> 23eret>tfamfeit au3. ©crippS fagt

in ber furzen, bereits erwähnten SebenSbefcbrcibung Sincom'S : „9Zie?

malS w»trbe ein Ärete »on ättjörern burd) menfd)lid)e 53erebtfamfeit

mef)r etectrtjtrt. 3m ©erlaufe fetner 9lcte erhoben ftd) bie Männer,

fprangen auf bie 33änfe unb bezeugten burd) an^attenben Beifall unb

©d)wcnfen ber £üte, wetzen tiefen (Sinbrud ber 9tcbncr auf fte ge*

mad)t (;attc. £>ie Waffen ber bi$(;er frembartigen (demente würben

ju einem ©anjen yerfd)mol$en, unb »on jener 3eit bis auf ben tymti*

gen £ag fcaben fte l;armonifd) unb in brübertidjer @intrad)t ge?

wirft.
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Sincoln würbe jc&t uicbt aüein bon ben SWcpublifanern »on 3ßhtoi$>

fontern and) »on benen aller wcftlicbeu Staaten al^ tr)r ^etborragenb*

frei* 2Hann betrautet ; bemgemaß fähigen fte il;n audj ber Üßaltöttftl*

Sontfentton at6 il*ren Ganbibaten für oic Sice^räftbentfd'aft oor»

23ei ber informellen 2lbftimmung erhielt er einbunbert unb jel)n (Stirn*

inen gegen jtrcil)unbcrt unb ncununbfünf'ig für £)at)ton, 2)ie$ 9te?

fultat entfd)icb natürlid) gefeit it)n ; bod* war biefe Slbftimmung im?

merbtn eine fcfymeidjelfyafte unb biente gewiffermaßen afö förmliche Gin?

fübrung Sincoln'S bei bem 23olfc. Ger arbeitete wäfyrenb be$ 33a(*t?

fampfcS mit feinem gewohnten (Sifcr für gremont unb T)ai)ton, bie oon

ben 9tepublifanern aufgeftcllten Ganbibaten, unb nad) ber 2Öaf)lfcbfad)t

l)attc er ba3 Vergnügen ju fe(*en, bap bie politifdjc 2Injtdjt beS 33ol?

feg von 3lUnoi£ umgewälzt war. £)brift Silliam $. SBiffel, ber

Ganbibat ber Dppofttion für ©ouoerneur, würbe mit einer anfe^n*

lid)cn Majorität erwäblt, obgleid) c3 genug Seute gab, bie einfallen,

bajj bte 23fügpartei tobt war, unb baburd), bafjj fte gillmore unter?

jlü&tcn, 23ud)anan jum ^räftbenten wählen Ralfen.

SBäbrcnb beg 2ßa£)lfampfcö ereignete ftdj ein fleincr 3nüfd)cnfall,

weld)er jcigte, wie fd'ucü unb gut Sincoln einen politifd)cn <8trcit?

punft anzulegen unb abjurunben oerftanb. W er in Gbarlcciton,

GoleS Gount^, eine Sfatc lüclt, lief; ftd) au3 bem 3ufyörerfrcife eine

(Stimme oerne^men, u*ctd)c fragte : „3ft e£ waljr, |)crr Lincoln, beiß

Sie barfüjug unb alö Ddjfenfreiber bierber gefommen ftnb?" Sin?

coln paujtrte eine solle balbe 2)ctnitte, gletcfyfam überlcgenb, ob er

eine foldje gemeine Smpertiuenj überhaupt einer Slntwort würbigeu

follc ; bann emuberte er, er glaube, biefe Xfyatfaifye burd) Scanner in

ber SScrfammtung beweifen ju fönnen, burdj wemgflenS ein IjalbcS

2)u&enb Männer, m\ benen ein jeber Ginjelne ftd-erlidj achtbarer

als ber grageftetler fei. £>te grage jebod) festen ilut ju begeiftern,

unb er fu^r fort, ju -eigen, wa$ freie 3nftitutionen für ii)\x felbft ge?

tfoan batttn ; er fcfcte bie für ben weifen $iann Übeln folgen ber

(Sffascret überall, rco fte beftebe, auscinanber, unb fragte, ob e$

ntd)t ganj natürlid) fei, bajj er bie öflaocrei t>affe unb bagegen

agitire? „3a \" fagte er, „wir wollen für grett)eit unb gegen <5f(a?

oerei fprecfyen, fo lange unfere Gonftitution um 9tebefrei()int garan?

11



162 ®a ß Seben Slbrafyam Siucotn'8.

tirt, MS auf jebem gtecfen $merifV3, wo tote (Sonne fdjeint unb ber

Stegen fällt unb ber 2ßtnb wef)t, fein SDtenfd) mef)r in ©ffasenbanben

gefunben wirb."

23on biefer %tit an bi$ ^um (£nbe feinet SebenS würbe feine %dt

faft gän^lid) »oit politifcfyen Slngetegenfyeiten in $tnfprucr; genom?

men. 2ßid)tige ^roceffe übernahm unb führte er swar nod) immer,

aber er würbe je£t al£ ein f)eroorragenber ^olitifer angefefyen, unb

bie neue Drganifation fyattc itrnr manche Sßeranht?ortltd>fetten auf?

erlegt. Söäljrenb be$ auf bie 2öar>l folgenben ©ommerS, nad)bem

23ud)anan bereite ben ^rä'ftbentenftutjl eingenommen fyatte, würbe

Douglas swn ber ©raub ? 3urp bc$ 25unbe3gerid)teö für ba3

füblid)e SliinoiS eingetaben, in ©pringftelb, wo baö ©ericfyt in

8i£ung war, eine Sfobe 51t Ratten. 3n biefer Siebe geigte ber &ma*

tor, welche gortfd)ritte er gemad)t t)atte auf ben Slbwegen tton ber

£el)re ber SSäter ; er crfTärte, baß bie ?eutc, weld)e bie Unabljängigfeitö?

(Srflärung »erfaßten, mit ben ©orten : „alle 3ftenfd)en ftnb frei er?

fc^affen," bloß ju fagen glaubten, „britifd)e Untertanen in Slmcrifa

feien ben in ©rojwritannicn geborenen unb woljneuben britifd)en Unter?

trauen gteid)." Cincotn würbe yon einer großen 3a|)l Bürger eingcla?

ben, biefe 9tebe ju beantworten, unb er beantwortete fte. 9}ad)bem er in

ber ü)m eigenen unb aufrichtigen Seife bie Ungereimtbett beS üon

2)ougta3 aufgehellten ©a£e£ bargetljan fyatte, fagte er ju feinen 3u?

Prent, baß er, bei ber betwrftefyenben $eier beS 4. 3uti gern boren

möd)tc, wenn man bie Unabl>ingigfeit£^(Srftärung nad) ber SSeife

be$ £>errn 3>ougla3 etwa fo iwrtefen würce: „2Öir galten e3 für

eine aufgemachte 2öat;r()eit, baß alle britifd)en Untertanen, weld)e

»or einunbad)tjig 3af)ren in Slmerifa ftd) befanben, mit allen als

Griten geborenen unb bamatö in ©rofwritamüen wobnenben Unter?

trauen gleich gefd)ajfen ftnb." @r fubr fort: „Unb jcöt wenbe icr)

mid) an sMe— an <Demofraten fo gut, wie an Rubere— unb frage

:

„©eib 3br 2öillcn£, bap bie Unabbängigfeitö^rnärung fo »cremst

werben foll?— Soll fte, in biefer Sßeife ycrftümmclt, nidjtö fein, alö

ber tobte 33ud)ftabc einer tobten S5ergangenl)eii ? ©oll il;r bie in

ifyr wolmenbc Scbenöfraft unb ibr poltttjcfycr 3Bcvtl; genommen unb

foll ba3 in tl>r nicbergelegte ©runbprinjip »on ten ewig uiweräußer*
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liefen 9)cenfd)enrcd)tcn it)r geraubt werben?" ^Darauf äußerte Sin*

cotn feine STCetnung über bte 2lnftd)tcn ber 3>erfaffer ber Unabhängig*

fett£*Grnärung, unb waf)rfd)einlid) ftnb bicfelbcn wol;l nod) niemals

flarer unb bünbiger bargclegt werben. @r fagte

:

„Sd) glaube, bte SSerfaffcr jene» fonberbaren Sd)riftftüde3 beabfid)tigten,

bafs fein Inhalt ftd) auf alle Dienfcben erftreden folle, aber [ie beabftdjtigten

nid)t, ju ertlären, bafj alle $Dlenfd)en in jeber Jöejiebung gleicb wann. Sie

trollten nidjt fagen, bafj alle 2)Zenfd)en gleicb feien in garbe, ©eftalt, ^nteHt*

genj, fittlid)er Gnttridclung ober in ihrer focialcn Stellung. Sie befinirten mit

jieralidjet Oknauigteit, in welcher Schiebung fie alle Sötenfcben für gleid} hielten,

— für gleid) in getrifien, unr>cräuf$erlid)en SHecbten, trie bie 9ied)te auf 2eben,

^-reibeit unb Streben nad) Glüdfeligleit. 3)a§ faßten fie unb ba3 meinten fte.

Sie »rollten nicht bie offenbare Umrabrbeit behaupten, baf3 alle -Dlenfcben

bamabS tiefe Gleid)beit genoffen hätten, nod) aud), bafs fie ibnen bicfelbe über-

tragen trollten, beim in ber Zbat batten fie feine OKacbt, ibnen ein fold)e» ©e*

idjenf ju mad)en. Sie beabftebtigten einfad), ba§ 9ied)t 3U ertlären, fo baf;

bie Stmbfühnmg biefeS SRedjte» fo fdhncll betrerfftelligt trerben möge, al3

bie Umftänbe e§ erlauben follten. Sie beabfid)tigten, ein (immbprinup für

bie freie ©efellfdjaft aufstellen, mit bem alle 2)lenfd)en rertraut feien unb

treld)e3 oon allen ilftenfcben tief rereljrt trerben follte. Sie follten e3 fortträb=

renb im 2ütge baben, ftet§ banad) ftreben unb ihm nabe -w tommen fndjen,

trenn fie c3 nicht rollftänbig erreidjen tonnten. 2)urd) ein fold)e3 Streben trirb

ber Ginflufj biefe§
s$rin3ipe§ fortoäbrenb treiter üerbreitet unb anSgebebnt, unb

baburd) trivb bie (SlüdfeligEeit unb ber Sebenätrertb aller 33ölfer auf bem ganzen

Grbtrcife unb ohne Unterfd)ieb ihrer Hautfarbe •umebmen unb erf)öf)t trerben."

2)er $(an, ÄanfaS ju einem <Bffayenftaate ju machen, war in

yoücm ©ange. 2)a3 (Sreigniß, weld)e£ Lincoln fo genan propfje*

jeiijct l)atte — uämlicf; bie SSilbung einer ©flayerei^Gonftitution

burd) unreblidje unb frembe Mittel — ftanb nafye besor, unb bie*

jenigen, wcld)e babei intcrefftrt waren, machten Ut größten Slnftren*

gungeu, bie ©emütber be3 33olfc3 barauf vorzubereiten. 2)ie po*

litifd)c 2floral fd)ien ii)ren niebrigften ©rab erreicht ju f)aben. (Sine

ganje Partei beugte ftd) vor ben 23efel)len ber <3f(aöerei, unb Seute,

welche bem 3uftttute unb ber üon Ü)m geborenen Wladjt opponirten,

waren 2lngeftd)t3 ber fred)en Slnmafutngen unb reißenben ^ortfd)rirte

bcrfelben wie betäubt. 2)a$ SSolf fyatte aufgehört, über irgenb

wekfye gorccruugen unb über ben ©eift unb bie ^olitif, weld)e
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tyerrfdjtcn, erflaunt ju fein. SÖenn 33udjanan trgenb weld)c ©ewiffenS*

btffe tyatte, fo würben jte leid)t überwältigt, unb er lie§ ftdj wieber

als williges ©erzeug ber SSerfcfywörer gebrauchen. (SS würbe eine

§)ro*<5fTaöeret*£egtglatttf f)auptfäd)tid) »on Leuten erwägt, bie nidjt

in $anfa$ anfSfitg waren ; an biefer 2Öaf){ aber tf)eit$unef)mcn, Ratten

ftc$> bie $retftaat*£eutc, welche ber ßdjl nad) brei Viertel ber ganjen

33etfötfcrimg ausmachten, geweigert, ba jtc ungefet$tid) war. Diefe

in Lecompton jufammentretenbe Legislatur erließ ein ©eferi über bie

2Baf)t einer Sonöention jur 33ilbung einer «Staate » Gonftitution,

welche entwerfen fein mufrte, besor man um 3uta[fung in bie Union

einfommen tonnte. 33ei ber 2öaf)l biefer Gtonsentton beseitigten ftd)

bie grctjtaat*?cute auS bem ©runbe nidjt, weit bie Legislatur, welche

jte angeorbnet, leine gefc£lid)e Slutorität fyatte. (ES würben etwa

jweitaufcnb ©timmen abgegeben, wäfyrenb bie fiatyl ber gcfcj3lid) be?

reebtigten ©timmgeber gröfer als jclmtaufenb war. Die Lccompton?

Gonsention entwarf fclbftocrftänblid) eine $ro?3Ha9crei»(Ionftitution.

(ES ift l)ier nid)t nötf)ig, bie bittet wieber aufstrahlen, burd) weldje

biefc Gonftittttton fpäterfytn wieber umgeftoßen, unb ftatt i(;rer eine

fubftituirt würbe, welche bie 6f(a»erei verbot. GS reid)t für

unferen 3wect bin, ju fagen, ba§ nad) 23efanntmad)ung ber 31t Le?

compton entworfenen (Sonftitution Robert 3* Sßalfcr, ber tamalige

©ouöerneur swn föanfaS, fofort nad) SßaStungton abreifte, um gegen

tf>re 2Innaf)me beim Gongrcjj ju bemonftriren, unb tajj biefelbe, besor

er nur bie 33unbeSt)auptftabt erreichte, bereits bie «Sanction beS $rä*

ftbenten erbauen batte.

Diefe £bat[ad)cn ftnben l)ier beSfyalb $ta£, weit jte bte ©ntnbtagc

ber politifd)cn Schiebungen jwifd)en Lincoln unb Douglas bitten, beim

biefe näherten ftd) jc£t itwem großen Kampfe. Der Beittaum für

weld)en Douglas in ben Senat gewählt worben war, näherte ftd) fei?

nem (Enbc. Douglas wünfd)tc auf's 9?cue 100m S?olfc öon Illinois

gewägt unb in ben ©enat jttrücfgcfd)idt ju werten. Die Greignt[fe

beS »orf)crgcl)cnbcn 3af)reS Ratten it)n belehrt, bajj eine große politifd)c

ttmwäljung im g^rtfe^rciten gegriffen unb baß fein ©i£ in wirflidjcr

©efatjr fei. (Er fal), was in ÄanfaS vorging, unb er wuf'tc, baß baS

bort begangene llnred)t itnn jur Saft gelegt werben würbe. (Er war
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e$ gerabe gewefen, welker Umtrieben in ber 3cit beS griebenS

Zfyüx unb %$qx geöffnet fyatte. (£r gerabe fyatte ber ©ftaoenmadjt

gege&en, was ftc gar nid)t verlangt fcatte, was fie jebod) anjuneljmcn

nid)t gut »erweigern fonnte. (Sr gerabe fyatte ber ©flctöenmadjt frei*

willig ba§ 2>orred)t angeboten, ein Territorium, wenn jie fönnte,

unter il)re SBotmajjigfeit ju hingen, wätjrenb baffelbe aU auf ewig

frei erfärt worben war. (Sr fyatte feine eigene Partei in feinem #ei*

mau>Staat gehalten unb er »erlor fein Selbftoertraucn auf feine

eigene politifebe Bufunft. £)a§ er wupte, was in föanfaö ftd) ereig?

nen würbe unb weld)e folgen biefe ©reigniffc auf il>n felbft ausüben

würben, gcl/Har aus ber oon it)tn ju ©pringftetb gehaltenen Siebe

unb ber »on Lincoln gemachten Entgegnung (;croor, oon welcher let^

teren wir bereits oben einige <Sä£e anführten. 3n biefer Siebe »er?

fudjte Douglas bie Saft, weld)c er auf feinen eigenen <Sd)ultern füllte,

auf bie ber republifanifdjen Partei 51t wäljen. 3nbem er üon $an*

faS fprad), fagte er : „DaS ©efe£, fraft beffen bie Delegaten gewählt

werben, wirb für gerecht unb in allen feinen Smdcn unb $orfd)riften

für reblid) gehalten.* * * «Sollte irgenb ein £fycit ber 53eoölferung

auf be» 3?att) oon politifdjen Parteiführern in entfernten «Staaten

I)in es oorjiel;en, ftd) oon ben Stimmfaften fern ju galten unb ftdj>

itjreS Stimmrechts in ber 5lbftd)t nicfyt ju bebienen, um bie $reiftaat*

Demofraten in ber Minorität ju laffen unb in biefer 2Beifc eine $ro*

SflasereisGonftitution im @egenfa£c ju ben 2ßünfd)en einer unter

ifyr lebenben 23olfS; Majorität ju erzielen, fo mag bie Verantwortung

bafür auf Denen rnl;en, welche ber ^artei^weefe wegen bie ^rinjipien,

weldje fie ju lieben unb ju förbern vorgeben, jum Dpfcr bringen wot*

len. Stuf ilinen allein unb auf ber politifd)en Partei, ju beren 33or*

tr>eit ftc banbeln unb baS tfyun, was i$re güfyrer üorfdjrctben, möge

bie Schuft rul;en, wenn bem SSolfe eines neuen Staates 3nftitutio*

nen aufgebrungen werben, welche feinen ©efüfjlen unb &>ünfd)en ent*

gegen ftnb."

3n einem fpätcren Sa£e berfelben Siebe fü&rt er biefe fünfte nod)

weiter aus, unb beibe ©a|c jeigen, baß ibm ber dl;arafter ber nod) ju

entwerfenben donftitution befannt war, baf er wupte, bie greiftaat*

Männer würben gar nicfyt ftimmen, weil jte cS für ungefe£lid> fetten,
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unb baß er wußte, er (£)ougla£) unb feine gartet würben für bie ®e*

walttfyätigfeit verantwortlich fein. 2ötr getjen nod) weiter unb fagen,

baß er burd) feine bä biefer (Gelegenheit gefprocfyenen SB orte ftdj im

SSorauS 3111cm fügte, m$ bie Secompton^donsention befepejjen würbe.

(£r fagt : „2)aö gegenwärtige 2Bac)Igefe0 in Äanfaö ift at^ efyrlid)

unb gerecht anerfannt." @r erflärt: „ÄanfaS ift barem, für ftd) felbft

ju fpred)en." Witt biefen ©orten fügte er ft<$ moralifd) in alle mög*

liefen 53cfd)lü|Je ber donbention. 9ftan muß fid) hieran erinnern,

benn SDougfaS entbedte Batb, baß er bie ?aji ber Ungerccfytigfeiten in

$anfa3 nid)t »on fid) unb auf bie (Gegenpartei fcfyieben fonnte, unb

baß feine einige Hoffnung aufSöiebererwäfHung in ben Senat baoon

abhänge, baß er gerabe in 23e$ug auf bie grage ber Verwaltung

opponire unb ber $ämpe ber 2lnti*2ecompton Männer werbe.
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3tt>plfte$ föapttel«

(giner ber merfwürbigjkn SSorgänge im ?eben ?incofn'$ war fein

Stampf mit bem Senator IDouglaS im 3al)rc 1858 um ben Si$ im

23unbeSfeuate, wcldjer balb burdj Slblauf beS XcnntnS, für welchen

2)ougla$ gewallt war, erlebet werben folltc. SBir l)abcn biefeS

dretgntf bereite ^äuftg berührt, aber bcöor wir in feiner 33efct)rct^

bung fortfahren, wollen wir erft über 2)ougla$ fclbft nod) einige

3ßorte fagen.

2)ougla$ war etwas über jwanjig 3al)re alt, als er im 3al>re 1833

nadj 3Uinoi£ fam. (Er war arm nnb befaß t&atfadjlid) nid)t einen

Gent. 3)a$ erftc ©elb, wetd)e§ er im (Staate serbiente, erhielt er

als ©cbülfe eine$ 3lucttonator$. Seinen näcfyften 93crfuct) mad)te

er aU ©djullefyrer. JDanit begann er wäf»renb be$ jwetten 3af)rc£

bie 3?ed)te 51t ftnbiren nnb würbe im toter »on jweiunbjwanjtg Sau-

ren jum Staatsanwalt erwählt. £>tefe3 2lmt legte er im 3af)re 1835

nieber unb würbe jttm 9ftitglieb ber Legislatur erwählt. #ier war

e$, wo er unb Slbrafyam Lincoln ftd) jum erften 9Me begegneten.

3m 3al>rc 1837, beyor er nod) fünfunbjwanjig 3al;re alt war, erhielt

er bie bemofratifcfye Gemination für Songrep unb würbe nur burdj

eine Majorität son fünf Stimmen gcfcfylagen. 3m 3al;re 1840

würbe er StaatSfecretair »on 3Uinoi£, unb im 3al>re 1843 würbe er

in bendongreß gemäht unb 1844 unb 1846 wieber gewählt. 33e*

t»or er feinen Si0 gemäß ber legten 2Bal)l einnahm, würbe er in ben

23unbeSfenat gewählt, unb fein ^weiter 5lmtStermin in biefer afytba*

ren £örperfd)aft war um bie 2>tit, son ber wir gegenwärtig fprecfyen,

na^eju abgelaufen.
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(Seine £aufbabn war ein fafi ununterbrochener polittfd)er Xriumplj

gewefen. dx war ber anerfannte gübrer ber bemofratifdjen gartet

jjon 3UinoiS. (£r fyatte über alle im Gongrcp yerbanbelte fragen

entfcbicbene 2lnjtd)ten, unb obwohl biefelben fe^r fyäuftg swn benen

abwichen, welche bie 33unbeSregicrung fyegte, bie ju erwählen er

felbft »tri beigetragen fyatte, fo war bennod) fein (Sinfluf? nad) jeber

Stiftung bin, wenn er i(m ausüben wollte, fef)r groß. (Sr fyatte jum

©ebenen unb jur Söofylfa&rt »on SüinoiS febr üiel beigetragen.

(£r war ben materiellen 3ntereffen »ort SüinoiS unb ber (Erhaltung

ber 9ftad)t in ben Rauben ber bemofratifdjen Partei beS Staates

ganj unb gar ergeben, unb biefe Partei eljrte ibn mit ibrem »ollen 2kr*

trauen unb unterftüt3te ilm in jeber 53ejief)ung. dx war it>r beben*

tenbfter Sftann, unb fte überhäufte ibn wäbrenb feinet SebenS mit

mebr ßfyren, als fte jemals irgenb einem auf i^rem ©ebiete lebenben

Spanne batte angebeiben laffen.

Sincoln batte biefen Sftann beobachtet, feinen Salt berounbert unb

feine 2ftadjt über baS SSolf geachtet. @r l>atte ibn bie bödmen Qfyxmi

ftellen gewinnen feben, unb roenn er ibn nicbt bencibete, fo lag ber

©runb triebt barin, baj? er felbft nicfyt ergeisig geroefen wäre. @r

lag süelmebr barin, ba£ ein fo gemeines ©efül?l, wie ÜPieib, in ibm nie

auffam. (SS unterliegt feinem Bweifel, t?a0 er Douglas in 33cjug

auf bie Slnroenbung yon Mitteln $um gwede feiner ebrgeijigen $läne

für einen geroiffenlofen 9Sflenfd)en bielt, unb obgleich er (Sincoln) ftd)

felbft geweigert fyabm würbe, 3lmt unb Würben unter ben ^öebingun?

gen anjunebmen, unter benen fte Douglas erbielt, fo mad)tc bie bofye

Stellung, weld)e Douglas befleitete, bennod) einen tiefen (Sinbrucf

auf ibn, unb er füllte, ba§ bie 2Jiad)t in feinen #änben ein foft*

bareS, ja unfd)äj3bareS 33eft£tbum fei.

5luS bem Driginalmamtfcripte einer ber Sincoln'fd)en Sieben fü^
reu wir folgenbe Sßorte an : „2>or jweiunbjwanjig Safyxtn würben

Douglas unb id) juerft befannt. 2ßir waren bamatS beibe jung; idj

war beinabe fo jung wie er. 2BaS mid) betrifft, fo ift mein ebrgei*

jigeS Streben fcblgcfd)lagen, total mipglücft, baS feinige ift mit glän*

jenbem Grfolge gefrönt worben. Seinen Hainen fennt bie ganje

Nation, unb felbft in fremben Sauten ift er uid)t unbefannt. Die
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fyofye Stellung, weld)e er erreicht l>it, ifl in meinen 2lugen nidjt ju

»eradjten, unb f)ätte td) eine fold)c Stellung in ber Seife erreicht, baß

meine unterbrüdten SRitmcnfdjcn gteid) mir einen Slnt(;ei( an tiefer

(£rl)öt)ung gehabt Ratten, fo möd)te id) eine folc§? lieber einnehmen,

atö bie fojtbarfte Ärone, He jemals ein Sftenfd) auf fein $awpt

fefcte."

2)tefer SluSjug bc^eidmet bie 2lelmlid)feiien unb Unät)nlid)fetten,

roeldjc jnufd)cn beißen 2Rän»wi beftaben. Lincoln war weit baoon

entfernt, für bie el)remwllc (Stellung, welche 2)ougta3 einnabm,

unempftnblid) ju fein, aber er wollte fte nid)t für ben ^>ret^ Ijaben,

fcen £>ouglaö bafür erlegt fyatte. Seine unterbrüdten 9ftitmenfd)en

Ratten feinen 2Int(;cit an ber Grfyebung 2)ouglag\ @r beachtete ben

Slawen nid)t unb naljm feine Stücfftcfyt auf ifm; er ]foNb in engfter

Serbinbung mit ben Unterbrürfern be3 Sflasen. &$ wäre für Sin*

coln nid)t angenebm gewefeu, bie di)xm »on £)ouglaS gu tragen, wenn

er gleidijeitig verpflichtet gewefeu wäre, bie 33erantworttid)feit auf ftd)

ju nehmen, ein Snftitut, welches SJlenfcfyen ju Spieren emiebrigt, ju

unterftü^en unb ausbeuten $u Reifen. £)ougla$ f>atte öffentlich

erflärt, bau er ftd) nidjt barum fümmere, ob ba$ SSotf in ben Serri*

torien „für" ober „gegen Sflaserei" ftimme. Lincoln aber bielt

bie S Haseret für ein gropc$ moraltfdjeä, fociateö unb politifdjeä Un*

red)t. Xk$ war snüfd)en ben Reiben ber l)auptfäd)lid)ftc Unterfc^ieb,

ben Lincoln felbft alö foleben anerfannte.

-ftad) ber 5lnnal)mc ber Secompton^Gonftitution in Äanfaä, bereit

Gbarafter Douglas öor^fygtfe^en, unb ber er willenttid) um> wiffent?

lidj jld) felöft im SSorauS gefügt f)atte, weil er ben SSerfud) gemacht,

bie rcpub(ifanifd)c Partei für ben 33eftanb unb bie Slnna&me bcrfelben

MHmtwortlidj ju madjen, fd)eint in feinen 2lnftd)ten eine ^lenberung

«orgegangen ju fein. 93esor er nad) 2Sa0l)ington abreifte, um ber

Gongrcjjft&ung öom 1857 unb 1858 beijuwotmen, flüfterte man ftdj

ju, bap er nal)e baran fei, mit ber Slbminiftration wät)renb ber 2e*

comf.Wn^lffairc §u brechen. (5$ ifl fictS angenehm, ben acuten bie

beften SKotioc ju ©utc l;alten ju fönnen, unb biejeutgen, unter bette«

Douglas twitcltc, mögen vielleicht bie beften gewefeu fein. Sid)er?

lid) war ce mit feiner ?icbtingetel)te twn ber „SSolföfouaerainetät",
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an ftd) betrachtet md)t unvereinbar, jener Gonftttution ju oppo?

niren, tenn nichts war leichter ju beweifen, als baS factum, bajj bie

Gonftilution gegen ben SBunfdj, unb bie 2lbftd)t bcS SBolfeS »on $an*

faS, — bap fte fh feiner 23ejiefmng ein SluSbrud fetneö SBillenS

war. £)ieS ift wal)r, aber man barf babet nic^t »ervgeffen, bap

2>ouglaS fd)lau genug war, bap er bie Saft ber 2ecompton;<Jon?

ftitution nicfyt burd) bie nal)e besorftefyenbe ©enatorwal)l fd)leppen

mochte. £)ie ©ewalttljätigWt war ju fffenfunbig, um fte ju ignori*

ren, unb bie £f>atfad)en waren ju felir befannt, um fte ju beftreiten.

<Ex war ebenfalls fcfylau genug, einjufefjen, bap fein Söiberftanb gegen

ben £ecompton?<Sd)winbcl ber republifanifcfyen Partei einen ber beften

Steile itjreS politifcfyen Kapitals raubte, unb bie £>ppojttton in ifyren

Slnftrengungen, if>n im 2öaf)Ifampfe ju beftegen, bebeutenb fd)wäd)te.

2öäf>renb jener Gtongrepjt#ung fodjt IDouglaS in ber ?ecompton=

grage einen tapfern unb männlichen Äampf gegen bie Stbminiftra?

tion unb ftimmte unb arbeitete in biefer gragc mit ben Siepubltfanern.

@S war bieg ein fülmer <3d)ritt. £)lme IDouglaS wäre lcid)t be*

greiflid)er SBeife bie Sccompton^Gonftitution unmöglid) gewefen. Gr

eröffnete baS Territorium biefer ©ewalttfyätigfcit willentlid). (Er

»erlief bie Männer, welche er ju biefer großen ttngered)tigfcit veran*

lapt l)atte. £)ie ^epublifaner waren ilmt banfbar für feine £>ütfe,

unb fanben ftd) natürlicher SBeife fpmpatfüfd) »on ilmt angezogen,

benn feine SBemüfmngen ju ©unften ber ©ered)tigfcit unb beS -ftedjtS

in föanfaS Ratten ilmt bie geinbfcfyaft 33udjanan'S jugejogen, weld)er

als ein williges 2ßerfjeug in ben #änben ber Sflaycnmad)t betraf

tet würbe.

£)ie bemofratifd)e <5taatSconsention »on 3UinoiS trat am 21.

Slpril 1858 jufammen unb unterftü£te £>ouglaS in feiner Stellung

als 2lnti^ecompton;20hnn. ©ie ernannte bie Ganbibatcu für bie

©taatSämtcr, unb ergriff iforc SJkprcgcln $ur güljrung beS 2ßaf)t*

fampfcS mit foldjem @efd)icfe unb fo(d)er Äraft, bap bie Slbmtuiftra*

tion sermittelft if)rcr Grcaturcn in 33unbcSämtern ibr fef>r wenig Sin*

trag ju tfoun scrmod)te. £)ie ©ewalt, weld)e 2)ouglaS über bie

^olitifer unb bie Waffen in feinem Staate befap, fyat ftd) niemals

beffer offenbart, als wäljrenb biefcS 2ßal)lfampfcS, in we(d)cm bie
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gcfammte Siftacfyt ber 23unbeSrcgierung nidjt im ©taube war,

ihn ju beftegcn. 33or Sd)luß bcr Sougrefjtfciotg eilte Douglas in

bie ^»eimatf), um feiue 3ntcrcffcn ju wahren uub ftd) für ben großen

Äampf feinet ScbcnS vorzubereiten.

(Sine große £>aty von ^cpublifanern in beu öftlicfyen Staaten,

weld)e Douglas nid)t rannten, wie feine Mitbürger in ber £eimatt),

uub weld)e feinen füljncn uub tapfern Äampf mit ber 2lbminiftration

unb bcr Sflavcnmad)t im Staate »erfolgt Ratten, brücften ben SBunfdj

aus, baß it;re greunbe in 3üinoiS eS mit it)rcr $flid)t vereinbar fttfc*

ben möd)ten, tf>m jur Jöiebererwäfjlung in ben Senat ju verhelfen.

Die Dtepttblifaner von SHinoiS jebod) wußten, baß fte ben $0?ann

beffer rannten unb baß fte tr)re $fltd)t nact) jener sJtid)tung r)in burdfc)*

aus nic^t rief. Sie machten uad)brüd(id) gcltenb, baß Douglas mit

i^nen in feinem einzigen politifd)en ©laubenSfa£e übereinftimme, baß

er mit ber 5tbminiftration nur in 33cjug auf eine factifdje $rage im

2öiberfprud) fter)e, nämttd) in 33c$ug auf bie grage, ob bie ?ecomp*

ton^Gonftitution ber Sßunfd) unb SBiUe beS- SBolfeS von ÄanfaS ge-*

wefen. Sie behaupteten, er befenne ftd) ju bcr eigenmächtigen @nt?

fcfyeibung beS DberbunbeSgerid)tS in bem Dreb^Scott^rojeffe,— baß

nämlid) ein 9?eger nid)t in einem 33unbeSgertd)te afä Kläger auftreten

unb baß ber Kongreß in ben Territorien nict)t^ ju fagen t)abe— weß*

balb fie Douglas uid)t trauen bürften. yftan erwiberte barauf,

Douglas würbe jur republifanifd)en Partei übertreten, fobalb als er

feine 2lnt)änger nad) ftd) ju jieljen vermöge, uno baß feine außerge*

wol)n(id)e 2ftad;t über bie Üftaffcn ber bemofratifdjen Partei im Sor-

ben ibn in ben Stanb fe$en würbe, ben republifanifdjen ^eifjen eine

Skrftärfung ju3ufür)ren, welche ftcr> bä ber berannar)enben ^präftten*

tcnwabl als unüberwinblid) erweifen würbe. Dagegen fagten bie

^epublifaner von 3UinoiS wieber, baß bie 2öar)rfdjetnlid)feit irgenb

einer aufrichtigen ©laubenSänberung beS Senators Douglas eine ju

entfernte unb ungewiffc ©arantie bafür fei, baß fte eine £)rganifation

verlaffen folltcn, wetd)e jur görberung einer großen unb gerechten

Sa&e gebilbet werben fei, unb welche, wenn einmal aufgelöft, fo

fd)nell nid)t wieber auf's 9?eue gebilbet werben fönnc, um in bcr

2öat>( von 1860 von großer SMrffamfeit fein ju fönnen. @S ent*
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fpann ftd) aus biefer ;^emungStterfd)iebenr;eit jwifdjen ben SJtepubli*

fernem »on 3ÜinoiS unb benen ber öftlicfyen Staaten ein nid)t unbe*

beutenber Streit, welcher $u einer jiemlid) bitteren Stimmung führte.

2)ie Partei in 3üinoiS war in ü)ren 2lnftd)ten fafi »oUftänbig einig,

aber ber Streit (;atte unzweifelhaft bie golge, baß einige ifyrer 9)cit*

glieber weniger feft an ber Drganifation fuelten. 2)tc Sßirfung war

jeboct) nur temporär, benn bie Streitfragen würben fo genau erör^

tert, unb man björte ben (Erörterungen fo aufmerffam 31t, ober las fte

in ben £ageSblättem, baf eS zweifelhaft ift, ob Douglas irgenb einen

namhaften 33ort^eil baburetj gewann.

Sie republifanifd)e StaatSconsention trat in Springftetb am 16.

3uni jufammen, beinahe zwei Monate fpäter, als bie bemofratifcf)e.

Slufjer ber grage {n *ßqug auf bie Senatorwafyt boten bie SBerfyante

hingen wenig 3ntereffe. 2US Staatsbeamte follten nur ein Sc$a£mek

jier unb ein Dberbirector ber öffentlichen Sd)ulen unb außer tiefen

nod) bie SJcitglieber ber Legislatur erwägt werben. 3n ber Gonoen*

tton waren nafceju fed)Stmnbert Delegaten anwefenb, unb fte nebjt

i^ren Stellvertretern brad)ten bie Slnjafyl ernfter Wlaxmtx, bie twn

allen Steilen beS Staates jufammengefommen waren, auf bie runbe

Summe twn £aufenb. 2)er fünfte 33efc$utf, welker M tiefet ©e*

legem)eit angenommen würbe, enthält bie große Streifrage mit

Douglas. £>iefer ©efölujj lautet

:

„SBäbrenb roir alle Ginmifcbung non Seiten politifeber Drganifationen in bie

ridjterlicbe ©etoalt, »renn biefelbe auf bie it)r gebübrenbe Spbäre [\$ befdjränft,

als unftattljaft bejeidjnen, tonnen nur bod) nid)t umbin, unfeve Skrbammung

auicjutbrüäen über bie ^Brincipien unb bie Stiftungen ber aufjergeridjtlidjen 3Jlei=

nungen einer üDtebrjabl ber 9tid)ter ber OberbunbeSgericbt» im !Sreb*Scotts$JSro*

jeffc, rooburd) ber politifebe Aberglaube toertünbet roirb, bafj bie 33unbe3conftitu=

tion bie Slusbebnung ber Sflaoerei auf alle Territorien ber Siepublif gut beifet,

unb biefelbe fo anertennt, baf3 fte tneber ber Gongrefs nod) ba§ SBolf ber Serrito*

rien bureb ibre 2egi§tatur abjufcbaffen üermögen. SSBir ftnb ber feften lleberjeu*

gung, baf? ber Congrefs bie Dberbobcit3rcd)te über bie Territorien beftjjt unb fte

regieren unb beauffidjtigen mut), fo lange fie im ,3uftanbe eines Territorium»

verbleiben, bafj cS bie $ftid)t ber 23unbc»regicrung ift, bie Territorien gegen ten

g-lud) ber Sflaoerei 31t fd)ü^en unb bie öffentlichen Sänbcreien für ben 83cf*U}

freier 3)tänner nnb freier Arbeiter ju erbauen. 2öir erttären, bafs feine SDiadjt

ber Gebe ba3 9ted)t \)at, bie Sflauerei in bie Staaten gegen Den SBillcn bc»
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SSolfeS unb gegen btc SSorfdmftcn feiner (Sonftttutioncn unb ©efefte einutfübren

unb in benfclben aufrecht }U erhalten, unb mir billigen vollftänbig bie jüngfte

ChUfcbcibung beä Obcrgcvid>3 unfereä eigenen Staate^, mclcbe erflärt, bafj G>

gcntbumyred)t an Sßerfonen mit ber CSonftitution unb ben ©efefcen von 3Uinoi§

unvereinbar fiub, bajj alle Sßerfonen im 33ereid)e feiner ©etidjtSbarteit für frei

angefeben, unb baji 3f(averci, roo fie beftebt, eine municipalc (5inrid)tung ift,

rocldie in ben Territorien nid)t getroffen werben barf."

2ßenn Scanner in ber Convention waren, auf wcldje bie Sorflcl*

fangen ber Sftepublifaner in ben öftltcbjcn Staaten anfangs (Einfluß

geübt bauen, (o würben fte burd) bie 2fta£regeln ber bemofratifd)cn

Sonöentton, welche im STpril it)re 3ufammenfunft gehabt t>atte, ifyrem

QEntfdjluffe, bei i£>rcr Partei unb beren danbibaten ju flehen, roiebet

jurudgegeben« 2)iefe Convention t)atte btc 3tepuölifaner angefcfyuk

bißt, batte bie alte bemofratifdje patform ber Partei, weldje in ber

üftationat^donvention ju dincitmati angenommen warben war, gebil*

ligt, unb wäbrcnb fte bie SSerfabrungSroeife beS «Senators Douglas

gut gel>ei§ett, fein »erbammenbeg 23ort geäufert über bie #anblung0*

weife unb über bie ^rineipteu, ober beffer über ben Mangel an $rin*

eipien be$ ^präjtbcnten SSudjanan unb (einer 2lbminiftration. Äaum

war bie republtfanifcbje Convention ^ufamtnengetreten, afö man and)

fdwn entbedte, ba$ fte obne Slu$na$me für Sincolu alö ifjren ©egen*

canbibaten gegen 2)ougla8 gcjHmmt war. 211$ in bie Convention

ein SSanner von Chicago getragen würbe mit ber 3nfdjrift : „doof

Counti) für 2lbrabam Sincoln" — , crlwb ftdj bie gange SScrfamm*

lung unb brachte ibjem danbibaten, tm man bem Sorfampfer ber

„^olfefouveränctät" gegenüber tn'3 gelb ju freuen bcabft duigte, bret

?ebcr>od)ö auS. d£ unterliegt feinem Sweifel, bafj bie Convention

in ^Betreff be$ SRefultateS einigermaßen gurd)t unb Steifet j)cgte.

§ür SJouglaS Ratten ftd) viele SRcpublifancr in anberen Staaten er*

Hart ; er batte eine verbaute Sltminiftration mit großer Äraft unb

£>artnarfigfeit angegriffen ; er würbe von biefer Slbminijiratton gc*

t)a§t, unb in 3Uinoio fclbft fam ibm bie ttngered)te Cintljcilitng ber

3Ba(?lbc$irfe, woburd) eine 33evölferung von nid)t weniger al$ brei*

unbneunjigtaufcnb SHenfdjcn i&reö Stimmred)teo beraubt würbe, fct)r

$u ftatten.- Dbglcid) e$ nid)t in Uebereinftimmung mit bem Sßunfct)e

* @crij>J>8, Seite 24.
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srieler Sftitgtieber ber Ctotwentton war, eine formelle üftomination für

ben Senat ju machen, fo würbe bemtoctj, ba Douglas bereite erftärt

fyattc, baf eS bie Slbjtcfy fei, Sincoln'3 tarnen wätyrenb be3 2ßaf)l*

fampfeS ju gekauten unb für bie SegiSlatur einen anbern Gcmti*

baten aufstellen, folgenber 23efd)lu§ eingebracht unb einftimmig

angenommen

:

„®aJ3 21 b r a b am Sincoln unfere erfte unb einige SBabl als" $8unbe§*

Senator ift, um bie burdi ben 2lblauf beS 2lmt§termine3 be§ Senator» 5>ougla3

etntretenbe SSacanj auszufüllen."

2)er 2öuufd) ber (Sonsention, ir)ren erwäblten SWann nnb SSanner*

träger $u fet>eu unb reben ju l)ören, war altfettig fct)r bringenb, unb

fein 9kmc mürbe im Saufe beö XageS häufig gerufen. 2)a£ Sincoln

bie Dlomination erwartete unb auf fte vorbereitet war, ift flar. 3u*

lefct wurce angefüubigt, baf1 er bie Mgtieber ber Gonycntion am

Slbcnb im Staatöfyaufe anreben werbe. 2M;renb beS Xage3 war er

befebäftigt, feine 9iebe nod) üollenbS auszuarbeiten ; fte war bereite

mit ungewöhnlicher Sorgfalt entworfen, jebeS SGBort berfelben war

genau erwogen, dx I;atte in tyr, wie er glaubte, bie wirflid)en

Strcirpunfte be$ 2öal)lfampfeö niebergclegt, in ü)r, fo ju fagen, ba$

$unbament aufgebaut, auf bem er flehen unb fämpfen wollte. 33e*

öor er in tax SScrfammlungSfaal ging, trat er in fein Bureau, wo

$m £crnbon, fein Gompaguou, faß, unb fd)lo£ bie £f)üre, um gegen

jebe «Störung geftd)ert ju fein. 9?ad)bem er fein Sftanufcript t;erooiv

gebogen, la$ er bie Einleitung ju feiner $ebe £errn £crubon twr

unb fragte il)n um feine Meinung über biefelbe. £ernbon erwiberte,

baß 2Ule3 ba$ gan$ mabr fei, bafi er aber jweifcle, ob c3 an ber £>ät

fei, e£ ju äußern. „2)a$ mad)t feinen Untcrfd)ieb," gab Sincoln jur

Antwort, „ e 3 i ft bie 355 a l) r t) c i t , unb t>a$ $olf l)at ein 9Jed)t

auf biefeibe." 3nDcm er bann auf eine 33ibclftelle anfpiclte— „(Sin

baufälliges #au$ frwn nid)t Scftanb l;aben", — fagte er, er münfd)e

Slücn flar au3cinanbersufct3en, ball „bie 2M;rl;ctt enbttd) ftegen

muffe." „Xcr £Borbcvfa£ meiner 9tebc ift maf^r," fagte Sincoln, „ber

23ibeber3 ift feit 3abrtaufenben mabr gewefen, unb id) will meine

3?cbe galten, wie id) fte ntcbcrgefd)ricbcu l;abe."



£)afi Scbcn 21&rar/cnu StncotV«. 175

Um ad)t Ul)r war ber <Saal bis in ben legten Sßinfcf gefüllt, unb

al£ ?incoln erfd)ien, würbe er mit bem raufebentften 23cifatle cm?

pfangen. SDte bei tiefer ©elcgcnbcit öon ihm gehaltene Stete ift fo

bebcutung^poll, fo poll pon §5orau0faguna,en, fo fd>arf tn i()rer 3er?

gliefcentng, fo uuwibcrftcbtid) in i(;rer Sogif, fo tief burd)bad)t in 23e?

jug auf bie politifdben £aa,e$fraa,en, uno jugleid) in ber 2Ut$fii&rung

eines jeten fünftes fo gedrängt, baß burd) irgenb eine 33efd)rcilntng

ober Slbfürjung fein richtiger begriff pon berfelben ju entwerfen tjt.

<£ie mup pollftänbig angeführt werten.

Sincoln fagte

:

„könnten mir por allen Singen roiffen, mo mir un§ befinben unb mobin mir

ftreben, fo mürben mir beffer beurteilen, ma§ mir 31t tbun baben, unb mie mir

e3 tbun füllten. 2Bir fmb meit in ba» fünfte ^at)t Porgefcbritten, fett eine ^iolt-

tif mit bem anertannten 3mecte unb mit bem feften 23erfprecben, ber Slgitatiou

ber SflaPereUgrage ein Gnbe ju macben, eingefcblagen mürbe. 2)er ßrfofg bie=

fer ^otitit ift gemefen, bafs biete Agitation nid)t allein niebt aufgebort, fonbern

Pielmebr noeb fortmäfyrenb angenommen bat. kleiner DJteinung nadb mirb fie

niebt aufboren, bi§ eine $rift» eintritt unb übermunben mirb. ' Gin baufälliges

§au§ fann niebt 33eftanb baben? %d> glaube, bie 33unbe»regierung fann auf

bie S)auer niebt Ijalb Sflaüerei, balb greibeit fein. 3<b ermarte niebt, baf3 bie

Union aufgelegt, — icb ermarte niebt, baf3 ba§ §au3 einftüt3en merbe,— aber

icb ermarte, e§ merbe aufboren, baufällig 3U fein. S)a» 6'ine ober ba§ Slnbere

mirb eintreten. Gntrocber merben bie Opponenten ber Sflapcrei ber meiteren

Slusbebnung berfelben (rtnbalt tbun unb fie auf ben 9laum befebränten, auf bem

fte, mie ba§ 55olf 31t glauben geneigt ift, im Saufe ber 3eit fd)tief;licb erlöfcben

mirb, ober il;re Jürfprccber merben fie förbern, bis fte in allen Staaten, in ben

alten fomobt mie in ben neuen, im -Korben mie im Süben, gleichmäßig gefe£=

lieb gemorben ift.

»Streben mir niebt nadj bem le^tbejeicbnetcn 3uftanbe?

„üftan lafie irgenb Semanben, melcber jmeifelt, forgfältig bie jefct faft Pollen*

bete gefe^licbe Combination, bie 9ftafd)inerie, fo 3U fagen, prüfen, mclcbe au§ ber

!Kebra§ta*3)octrin unb ber Sreb <3cott=Gntfd)eibung 3ufammengefc£t ift. SJtan

Iaffe um überlegen, niebt allein mclcbe 2lrbeit bie DJtafcbine 311 «errieten geeignet

unb mie gut fie bafür geeignet ift, fonbern man laffe ü)n aueb bie 0efd)id)te il;re§

3lufbaue3 ftubiren unb, menn er fann, bie SBemeife ber Slbfiebtliebfeit unb beS

Ginncrftänbniffea ibrer §aupturbeber unter fidj pon SInfang an perfolgen, ober

beffer, menn er !ann, biefen feinen 3mecf pcrfeblen.

„2a3 neue 3abr 1854 fanb bie Stlaoerei pon mebr als ber §älfte ber Staa*

ten burd) Staat3=Gonftitutionen unb pon ben meiften 23unbe»territorien burd?
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Verbot bc§ Gongreffe» anSgefc^toffen. 93ier Sage fpdter begann ber ßampf, mel*

cber mit ber 2lufl;ebung biefe§ Verbotes enbete. Saburd) imirbebaä ganje 23un*

beStcrrttoriutn ber Sflaoerei eröffnet, unb bie? mar ber erfte $unft, ben man
gewonnen batte.

„2lber big baljin batte nur ber Gongrefc gebanbett unb eine Billigung be§

SSolfe», eine mirfficbe ober fdjeinbare, mar unüermeiblicb, um ben bereite gemon*

nen $unft balten unb ©elegenfyeit für mein." geben m !önnen.

„Siefe unttermetbltcbe ÜRotbmenbigfeit mar ntdjt überfeben Sorben, fonbern

man battc für fte in bem merfmürbigcn Argumente über bie ' Squatter Souoe*

rainetät', (nod) ' gezeitigte» 9ied}t ber Selbftregierung' genannt), Nortel)*

rung getroffen, unb biefe Sßbrafe, obmotjl fte bie einzige rcd)t»gültige 23afi§

jcber Regierung richtig bejeidmet, mar fo ganj unb gar üerbrebet morbcu, bafj fie

etma folgcube» bebeutete :
' 2£enn e§ i r g e n b einem SDienfd)en beliebt,

einen anberen junt Sftaüen ju mad)en, fo barf fein dritter eine Gin*

toenbung bagegen madjen. Siefer Safc tuurbe in bie 9?ebra3fa=33ill felbft mit

folgenbcn SBorten aufgenommen :
' G» ift bie mafyrc 2lbfid)t unb 9)ieinung bie*

fo« ©cfe&ei, feinem Territorium ober Staate bie Sfläfceret aufjubringen ober fie

baoon au§äufd}lie^en, fonbern bem SBolfe beffelben üoütommen freistellen, feine

f)äu$Iid)en ^nftitutionen in feiner eigenen Steife, aber nur geiftfi$ ber Gonftitu*

tion ber {Bereinigten Staaten eiujuricbten unb 31t orbnen.' Sann fing bas
1

G>e*

fd)rei unb ba§ Dieben an ju ©unften ber ' Squatter Souüerainetät ' unb ber

geheiligten 9ied)te ber Selbftregierung.' ' 2Iber,' fagten ÜDtitglieber ber Dppo*

fttion, ' fallt un» bie 23ill fo ergänzen, bafj fie erftärt, ba[3 ba§ SSolf be» Serrito*

rtum§ bie Sftattcrei auefdjliefsen mag.' 'SaS tf)un mir ntdjt!' fagten bie

greunbe ber 53ill, unö ftimmten gegen ben $u\a%.

t,2ßäbrenb bie 9tcbra3fa 25ilt im Gongrefc t>erbanbett mürbe, fam aud) ein

#t e d) 1 3 f a 1 1 in bem S8unbe§biftrict3*©ertd)te für ben Siftrict üou SDiiffouri jur

SBerbanblung, meldjer bie grage über bie greifyeit eine» -Heger» betraf, ben fein

§err giterft in einen freien Staat unb bann in ein Territorium gebradjt batte, in

welcbem ba» Verbot be? Gongreffe» 31t dUdjt beftanb, unb ben er in bem Staat

fomobl, all aud) in bem Territorium eine lange Seit binbureb, at» Sflaöc gcbal*

ten battc. 33eibe, bie 9Zebra§fa*33ifl unb ber ^projef?, mürben in bemfetben 2)lo=

nat DJiai 1854 jur Gntfdjeibung gebrad)t. Scr DTame be» Sieger»
1

mar ' Sreb

Scott ', roeldjet 9Jame je$t bie cnbgültige Gntfcbeibung biefe? 3fatle§ bejeidjnet.

33or ber bamaligen nad)ften $räfibentenmaf)l fam ber SKed)t»fatI cor ba§ Ober*

bunbc3gerid)t unb mürbe betbanbelt, aber bie Gntfcbeibung mürbe bi» nad) ber

Söabl aufgefeboben. 3) od) cor ber 2Babl crfud)te Senator Strumbull im Senat»*

jimmer ben bauptfäd)lid)en 23erfcd)tcr ber 9]ebra§fa*93ilt, feine Meinung
barüber ju äuf;cm, ob ba» 2Mf eines! Territorium? conftitutioncllcr SBeife

Sflafcrci öon feinen Grenzen au»fd)lief;en fönne, unb biefer antmortete :
' Sa»

ift eine Sfrage f 1

"
1* ^a$ ObcrbunbcSgcrid)t.'

„Sie äBotyl fam beran. SBudjanan mürbe gemälilt, unb feine Billigung, fo
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Jt)ic ftetoar, gefhbert. S)a3 war ber §toeüe ?ßunft, ber gewonnen mar. Sicfe

9311111111111] aber mürbe öon einer reinen SBolförnajoritfit t>on nabeju öiermal^un*

berttaufenb Stimmen nid)t gutge^eifjen unb mar fomit nid)t gar -m jubertäffig

unb befriebigenb. ÜDer abtretenbc Sßräftbent [teilte in feiner legten ^abrcSbot*

fdnift fo cinbrhiglid) tote möglieb bem Solle bic SBicbttgfeit unb iöcbeutung bcr

Billigung miebcrbolt öor. 3a-? OberbunbeSgericbt trat mieber jutfammen, oer?

tiinbigte aber feine Gntfcbcibung nid)t, fonbern orbnete ein neues SBetoetööerfar)*

ren an. Sie Inauguration beS ^räftbenten tarn heran, unb nod) immer feine

Gntfcbcibung t>om OberbunbCsgcrid)t; aber ber neu eintretenbe Sßräftbem ergriff

jcitig bie ihm btird) ben SiQiman»93rief gebotene Gelegenheit, jene Gntfcbci*

biing 311 billigen unb fie febr ftrict auflegen, fdjliefjiid) auch fein Grftaunen

barüber auSjubrüdsn, baf} jemals eine öerfdjiebcne Meinung gcberrfdjt

habe

!

„Gnblicb eutftebt ein $aber jmifeben bem. $rä[ibenten unb bem 2lutor ber

9iebravfa=93ill über bie rein factifdje ^xaqt, ob bie 2ecompton=Gonftihttion

t>on bem 33clEe üon Äanfas' mirflid) gemacht fei ober nicht, unb in biefem Kampfe

erllart ber Severe, bafj 2llks, mas er münfebe, fei, bafs baS SBoIt offen unb ehrlich,

abftimmen bürfe, unb baf? er nu$t§ banact) frage, ob es ' gegen ' ober ' für Sfla*

Derei ' ftimme. 3id) nerftebe bie 2lbfid)t feiner Grflärung, baf?, ob 'gegen' ober

' für Sflaoerci ' geftimmt merbe, ibn nichts' angebe, nicht anbers als" eine fluge

Grflärung bcr SßoKtil) roelcbc er ber öffentlichen SDtetnung aufjubrängen bcabfid)*

tigte — be§ ^rinjips, beffentroegen er, roie er fagt, fo üiel gebulbet bat unö bef*

fentmegen er bereit ift, nod) bis 311m Gnbe 31t bulben. Unb er tbut gut, fid) an

btefc» ^prinjip anjutlammcrn. Gr mag fti) mobl baran feftbalten, toenn er

trgenb ein natürliches Gefühl hat. Siefes Gefühl ift, fo 3U fagen, ber cinjige

gefcen, melcber ibm t>on ber urfpriinglidjen 5Rebra§fa"*33octrin übrig geblieben

ift. 5>on ber Srcb Scott Gntfeheibung mürbe bie=Sqitattcr Souüerainetat über

ben kaufen gemorfen, fic fiel jufammen, toie ein Gartenbaus, — fie half eine

•Kahl fiegreid) curd)fubren unb rourbe bann jur Seite gcfdjleubert. Sein jung=

fter Äampf gegen bie 2ccompton*Gonftitution, in melcbem er mit ben Diepublifa«

nern werbunben lämpfte, enthält nichts Pon ber urfprünglichen !Kebra»ta*2)ocs

tritt. Siefer Gampf fanb um einen ^unft ftatt, über roelcben er unb bie

Sicpublitaner niemals »erfd)iebener Meinung roaren.

„Sie oerfchiebenen fünfte ber Sreb Scott Gntfdjeibung in SBerbinbung mit

ber ' Ginerlei^olitit ' be§ Senators Douglas bilben bie DJcafdjinerie, toie fie

augcnblidlicb ift. Sa§ ift ber britte Sßunft, bcr getoonnen mürbe. Sie Sßirfun*

gen biefer fünfte finb :

„Gr ften 3 : Safj lein Ülegerftlape, ber als foleber üon Slfrifa herüber gebradjt

ift, unb fein 2lbfömmting eine§ folchen Sflaüen jemals ein Bürger irgenb eine§

Staate^ im Sinne ber Gonftitution ber bereinigten Staaten fein fann. Siefec

6a§ ift aufgeftellt, um ben Sieger auf jeben möglieben gaü bcr 3Eo()ltbat bcr in

ber 23unbe§=Gonftitntion enthaltenen 93orfchrift m berauben, roeldje erflärt, tafi

12
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' bie 33ürger eines jeben Staates ju allen $riüilegien unb ©cre^tfamcn in fcen

»ergebenen Staaten berechtigt fein follen.'

„3 weitend : Safi ' gemäfi ber Gonftitutton bie bereinigten Staaten' Weber

bcr Gongrcft noch eine 2erritorial=2egiSlatur bie Sttaüerei auS irgenb einem 33un=

beSterritorium au§fd)lief3en lann. SJiefer Sa£ ift aufgeteilt, bamit einzelne

^nbiüibuen bie Territorien mit Sttaüeu beüöttern tonnen, ohne ©efatjr, fie al?

Gtgenttmm -ju verlieren, um auf biefe SSeife baS ^nftitut in alle ©mtgteit jju

erhalten.

„S ritte 110: ®af3 bie 33unbeSgerid)te nicht entfd)eiben werben, ob einSttaüe

feinem §errn gegenüber baburcb frei wirb, baf? ihn biefer in einem freien Staate

in rüirtlid)er Sflat>eret l^ält, fonbern fie werben biefe Gntfcbeibung ben GericblS*

böfen irgenb eine» SflawenftaateS, wobin ber Sieger burd) feinen £>errn ;$WangS*

weife gebradjt »erben mag, überlaffen. Siefer Sat3 ift aufgeteilt, foll aber niet>t

fefert burebgefübrt werben, wenn man fid) aber eine Seitlang babei berul)igt unb

wenn ihn ba§ Soll bei einer Sßabl febeinbar gebilligt bat, bann werben unb fol*

len aud) bie fid} auS ibm ergebenben togifd)en Sd)luf3folgerungen ju 9led)t befte*

ben unb aufrecht erbalten werben, nämlid) baf3 baS, waS 2)reb Scott'» §err

gefeljltd;eviücife in bem freien Staate ^üinot§ mit 5)reb Scott tbun möd)te,

ein anbercr §err mit irgenb einem ober mit taufenb Sflaoen in 3^°^
ober in irgenb einem anberen freien Staate ebenfalls gefepdier SSeife tbun

mag.

„33ei allem liefen foll bie 91ebraSfa=3)octrin, ober WaS toon ibr übrig geblie=

ben ift, §anb in <§anb mitgeben unb mithelfen, bie öffentliche Meinung, Wenig«

ftenS bie im Sorben, fo ju mobein, bafs fie fid) nid)t barum lümmert, ob ' gegen

'

ober 'für Stlatterei' geftimmt wirb. 3)ieS jjeigt genau, wo wir unS befinben,

unb tbeilweife aueb, wobin wir ftreben.

r,^n 33e$ug auf ben legten Sat3 werben wir mebr £id)t befommen, wenn wir

in bie Gefd)id)te jurüdbliden unb unfre 2lugen auf bereits feftgeftellte l)iftorifd)e

Stbatfadjen vierten. Skrfcbiebene Llmftänbe werben \t%t weniger buntel unb

nü)fteriöS crfdicincn, als jur 3eit, wo fie fid} ereigneten. Sem 3Mfe follte ' eS

üollftänbig frei ftel)en ',
' nur gemäJ3 ber Gonftitution.' 2BaS bie (Eonftitution

bamit ju fd}affen b,atte, tonnten bie Uneingeweihten bamatS nidjt einfeben.

3(e|t ift eS tlar genug, es war eine genau paffenbe ÜRifcbe für bie fpäter erfol-

genbe unb barin 5ßla$ babenbe 2>reb Scott Gntfdjeibung, weldje ertlärte, baf; bie

OcUftänbtge gretbett bcS SolleS eben ganj unb gar leine greibeit fei. Sßarutn

würbe ber 3»Hv wcldjer baS 9Jed)t beS Golfes auSbrüdlid) ertlärte, nieberge*

ftimmt? £lar genug jel^t: bie 2lnuabme bcffelben würbe bie Diifcbe für bie

Sreb Scott Gntfdjeibung Permauert haben. Sßarum würbe bie C'ntfdieibung

beS CberbunbSgerid)teS aufgehoben? SBarutn felbft bielt ein Senator feine

perfönlicbe Slnficbt jurüct bis nach, ber s$ränbentcnwal)t ? Max genug jetit : bie

offene Sprad)c bamalS I)ätte ben toolltommcnen freien 83oben, auf bem bie SBabI

jtt Gnbe geführt werben follte, unterminirt unb befd)äbigt. Sßarurn beglüd*
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wünfdne bei- abtreteubc Sßräfibent bic 93iEKgung ? SBarum bic äJerjBgerung be§

neuen SJetoeiSnerfatyrenä ? SBarum erlief? bot neu cintretenbe ^räfibent im

93orau» fein« (Bemannungen gu ©unften bei" Gntfcbetbung? 2lfle§ bie» fielet

au?-, nue wenn ein iKeiter ein feuriges Sßferb, üon bem et abgeioorfen 3U werben

füvd)tet, öorfidjtig bätfdjclt nnb tätfdbelt, bcoor er e3 befteigt. Unb warum

billigen ber Sßräfibent wxCq äfobere bie cnblicb gefällte (Sntfc&eibung fo baftig ?

rf2Bir töiuieu niebt mit 93eftimm$eit toiffen, cb alle biefe genau übereinfttm*

menben äJiajjregeln boß SRefuItat einer corberigen 23erabrebung finb. üffienn mir

aber ein Quantum jugeridjteteS SBau^oIj feben, öon bem luiv toiffen, bafi Der«

fd)iebene 3;beile ju berfc&iebeneft 3eitett, an öerfcbjebenen $la§en unb bureb. Der*

fdjiebene 3immerleute, toie 3. 33. Stehen, granflin, Sieger unb Same?, befdjla*

gen unb jugeridjtet würben, — ipenn mir bieg 23aul;olj in einanber gefugt feben,

unb »renn mit feben, baf? e§ genau ba$ GJcrftft eine» £Jaufc» ober einer ÜUitbJe

bittet, baf; alle $a$fa unb SaöfenlSd^er genau jufantrttenöaffen, baf, bie Sänge,

Sicte unb ÜBreite ber öerfdH'ebenen Stüde genau an ibren 5ßla| geboren, unb

lein Stüd ju wenig ober 31t Diel ift, unb felbft ba$ llcinftc Stüd nidjt feblt, ober

wenn ein Stüd feblt, baf? bann in bem Gcrüfte ber genau paffenbe Sßlats gelaf*

fen ift, bamit ein foldjc» Stüd fpätcr nod? fyineingefügt werbe — in folaV einem

ejallc ift el unmöglich, nid)t 311 glauben, baf? Stehen unb granfltn unb 9ioger unb

3ame§ öon Anfang an einanber oerftanben unb inigefammt nad) einem öorfyer

entworfenen gemeinfd)aftlid)en ^lane ober Diiffe gearbeitet baben, bet-or ftcfjanb

anlegten unb ben elften Sd)(ag tbaten.

,,-Dtan feilte nidji überleben, bafj burd} bie 9tcbra»fa=33ill el bem Solle eine»

Staate» fowobl al» cineS Territorium» ' gemäf? ber Gonftitution' 'oellfom*

men frei' fteben foll, 311 tbun> roa§ e§ wolle. 2Bc»balb eine» Staate» crmäl;=

nen? DJtan mad)te ©efefce für Territorien unb niebt für ober in betreff Don

Staaten. Sicberlidi ift ba§ SSoH eine» Staate»
1

ber 23uube»conftitution unter*

tban ober feilte e» fein, aber warum erwähnt man beffen in biefem rein territo*

rialcn ©efefce ? SEBarum wirb ba§ 33ol! eines' Territorium^ unb )>a§> 23olf eine»

Staate» in biefem ©efefce äufammengemifd)t, unb warum wirb barin ib,r 33er-

bältnif? jur Gonftitution fo bcbanbelt, ali ob e» genau ein unb baffelbe wäre ?

SBäbrenb ba» Urtbeil be» Gerid)t»bofc» burd) ben Oberbunbe»rid)ter £anen in

bem Sreb Scott SJkojjejfe unb bie einseinen Urtbeile aller beiftimmenben 9iid)ter

au»brüdlid) ciliaren, baji bie 33unbe»conftitution Weber bem (Songreffe, nodj

einer 2erritoriaU2egi»latur erlaubt, bie Stlaocrei üon irgenb einem 93unbe»=

Territorium auSjufcbJiejjen, nnterlaffen fie alle, jju erKaren, ob biefelbe Gonfti*

tutio einen Staat ober bem SSolfc eine» Staate» e» ertaubt ober e» niebt

erlaubt, fie au§jufd)ttejjen. SOtög lieberweife ift bieS eine reine Unterlaß

fung ; aber wer fann gang fieber fein, ob SDtcSean ober Gurti» üerfuebt bätten,

bem Urtbeile bie 2lu»legung 5U geben, bajs ta§> Soll eine» Staate» bie unbe-

febränfte Gewalt babe, Sllarerei Don feinem Gebiete au»3ufd)lief;en, gerabe wie

Gfyafe unb SJlace Derfudjtcn, ber 31cbra§ta-=93ill eine foldje Grflärung 311 Gutnften
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beS SBolfeS eine» Territoriums 3U geben; — td) frage, mer fann ganj fidjer fein,

baf] eine folebe SluSlegung in bem einen $aHe nid}t cbenfo gut burd) SXbftim*

mung r-ermorfen mürbe, lote fie in bem anbeut cermorfen morbenmar? 2lm

näcbften ift biefer Stillegung, bafs ein Staat bie ü)tad)t über Sflaccrei babe, ber

ÜJiidjter helfen gefmnmen. 93ei einer ©elegenbeit bebient er fid) genau folgen*

ber SBorte :
' S)aS Etaat§gefe| in S3e3ug auf ©Hauerei ifi mit SluSnabme üon

gäUen, in benen bie Sefugnifs burd) bie 53unbe§conftitution befdjränft mirb, baS

oberfte ©efe§ im ©ebiete ber ©erid)t»bar!eit bc§ Staates.' %n melden fällen

bie 23efugnif5 ber Staaten burd) bie 33unbe§conftitution in biefer SBeife befdjräntt

mirb, ift eine offen gebliebene ^xa^t, gerabe mie biefelbe grage in SSejug auf bie

SBefugntß ber Territorien in ber 3tebraöta>93i[t offen gelaffen mürbe, gügt man

nun biefe» unb jene! jufammen, unb mir baben eine anbere Herne, bübfd)e D^ifcbe,

melcbe mir, bcüor eine lange Seit tiergebt, mit einer anberen Gntfdjeibung bei

Dbcrbunbc^a,erid)t3 aufgefüllt feben, mekbe erflärt, baß bie 23unbe3conftitus

tion einem Staate nid)t erlaubt, bie Stlaüerei üon feinen ©reiben auSjus

fd)lief3en. Unb bie3 läf;t fid) befonber» bann ermarten, menn bie2el)re, bafj 'e§

Ginen nidjtS angebt, ob „gegen" ober „für Sltanerei" geftimmt mirb,' in ber

öffentlid)en Meinung binreiebenb SBurjel gefdjlagen unb Grunb gefaf3t bat, um
mit Sieberbett 3U Derfprecben, bafj eine folebe Gntfdjeibung, menn fie einmal

gefällt ift, aud) aufred)t erbalten merben fann.

„(Sine fold)e Gntfdieibung ift 2llle3, ma§ ber Sflat>erei je§t nod) fcblt, um in

allen Staaten gleichmäßig gefepd) 31t fein, Gine folebe Gntfd)eibung, ob fte

millfommen ober unmiülommen fei, ftebt roabrfebeinlid) beüor unb mirb unS batb

überfommen, menn mir nid}t ber gegenmärtigen politifeben Spnaftie entgegentre*

ten nnb fte über ben Raufen merfen. 2Btr merben um§ fdjlafcn legen unb ange=

nebm träumen, baf; ba3 33olf üon üDZiffouri nabe barem ift, feinen Staat ju

einem freien 31t mad)en, unb mir merben 3uber2Birflid)feitcrmad)en, baf? ftatt bef*

fen ba» £)berbunbc3gerid)t ben Staat 3Uinoi3 ju einem 6!laoenftaate gemadjt bat.

S)er Gemalt biefer Stjnaftte 3u begegnen unb fie 3U jerftören, iftbaS SBerf, melcbeS

ju öerriebten 2lllcn obliegt, menn bie Grfdjaffung biefer (Semalt t»erl)inbcrt merben

foll. SaS ift e§, toaS un3 31t tljun obliegt. 2ßie fönnen mir eS am befteu tbun ?

„G3 giebt Scute, metdje un§ bei ibren eigenen greunben öffentlid) anfcbfoär*

jen, unb beimlid) mispern fie uns in bie Obren, bafs Senator Sougla§ ber

fäbigfte -Scann fei, ben e3 gäbe, um biefen 3med 3U erreichen. Sie münfdjen,

baß mir bie» SllleS für mabr unb rid)tig annebmen follen ber Sbatfacbe megen,

baß er jeljt einen flehten 3anf mit bem gegenmärtigen Dbcrbaupte ber S)ß*

naftie bat, unb bafs er über einen einsigen ^uitft, über ben er unb mir nie*

mala öerfebiebener 2(ufid)t maren, regelmäßig mit urii geftimmt bat. Sie erin*

nern mr3 baratt, baß er ein großer 9Jiann ift unb baß bie größten r»on unS ibm

gegenüber febr Hein ftnb. Weben mir bal 31t. 21ber ' ein lebenber <£>unb ift 6ef*

fer, all ein tobter £öme.' SBenn 9iid)tcr Sougla» nun in Setreff unfeteS SBerfeS

aud) fein tobter £5mc ift, fo ift er minbeftenS ein gefangener unb jatynlofer üöme.
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2Bic fann er ber 2lu-3brcitung ber Sßaoctci oppouiren ? G» fragt ja nid)t5

bana$. Seine offenbare SDtiffion beftebt ja barin, ' bic öffentlidje Sökinung'

bafür 51t gewinnen, baf; fie fid) u m 5 f l a t> c r c i n i d) t j u t ü m m e r n b a b e.

„Gin leitenbev Organ ber SouglaS*S3emorcaten fagt, man werbe ba§ b°be

Talent be3 Senator! Stouglaä nötbig baben, um ber Sßicbcrbelebung be» afci=

lanifc&en SflaoenbanbelS Sßiberftanb leiften 31t tonnen, tölaubt SDouglaS, bafj

ein SBerfucb. mr 3Bieber.beIebung jene! §anbelS balb gemaust luerben wirb ? Gr

bat nidjts" baöon gejagt. Sentt er wirf lieb fo? 2lbcr wenn ba§ ber ßall ift,

wie fann er SBiberfianb leiften ? Safere lang bat er gearbeitet, um 311 beweifen,

baf; ein wetf;er üölann baS gebeiligte 9ted)t babe, ÜRegerftlaöen in bie neuen £er=

ritorien 3U führen. 3ft e3 tlmi mßglidj ju beweifen, baf; baS Diedjt, Sflaöen

ju taufen, wo fie am billigftcn getauft werben tonnen, ein weniger getätigtes

9ied)t ift ? Unbeftrcitbar tonnen fie in 21frifa billiger als" in Virginia getauft

Werben. Gr bat 2lllc3, baS in feinen Gräften ftanb, getban, um bie ganje Sfla*

öereifrage auf eine reine Cngentbum3rcd;t3frage jurMjufüferen; wie tann er

baber in einer foleben Stellung bem fremben SHaoenbartbel opponiren, — wie

fann er in 2Ibrcbe ftellen, baf; ber £anbel mit biefem „Gigcntbum" nid)t „Doli*

ftänbig frei" fein folt, — e§ fei benn, bie inlänbifdje SProbuction bebürfe eines

@d)ii§ey ? Sa aber bie inlänbifdjen Sßrobucenten Waferfcbeinücb nid)t um Sd)u|3

nadjfudjen werben, fo wirb er burdjausS gar leinen ©runb jur Dppofition baben.

„2Bir wiffen, baf; Senator S)ougla3 ber 2lnfid)t ift, bajj ein 2J£ann ba§ öoH*

ftänbige 9ted)t befifct, beute weifer ju fein, als er geftern war, baf; er ba$ tiolU

ftänbige Died)t bat, feine Meinungen ju änbern, wenn er fie für unriefetig balt.

Slber tonnen wir au» biefem ©runbe fdjon jum SSorauä bie Sd)luf;folgerung

Sieben, baf; er feine ÜDieinung in einem befonberen fünfte änbern werbe, über bie

er fclbft nod) nid)t einmal eine 2lnbcutung bat fallen laffen ? Sonnen wir unfere

£anb(ung§h>eife mitSidjerfeeit auf eine fo unbeftimmte Sd)lttf;folgerung bafiren?

3<b wi'mfd)c jet;t fo wenig wie jemals, bie t»om 9üd)ter Sougla» eingenommene

Stellung ju mif;beutcn, feine SDlotioe in S^eifel ju sieben, ober irgenb etwa» ju

tbun, toaZ perjöhlid) für ilm beleibigenb wäre. Sollten er unb id) jemals' im

principe übereinftimmen, fo baf; unferer Sad)e burdj feine grof;e Befähigung

£>ülfe geleiftct würbe, fo boffe id), teine 2lcuf;erung getban ju baben, bie einem

folgen Greigniffe biubernb im 2ßcge fteben tonnte. 2lber offen geftanben, er ift

jefjt nid}t auf unferer Seite, behauptet aud) nicht, e3 ju fein, unb üer)prid)t niebt,

e§ jemals" ju fein.

,,Unfere Sadie muf; il;ren eigenen, anertannt wabren <yreunben anvertraut

unb von ibnen geführt werben, — jenen Männern, beren £>änbe frei, bereit

^erjen bei bem großen ffierte ftnb unb bie ftd) w i r f l i d) u m b-a.3 9t c f u 1 1 a t

! um m c r n. 23or jwei 3abrcn war bie 3abl ber SRepublifaner über breijctm*

bunberttaufenb ftart; wir waren fo ftart, weil wir einer gemeinfamen ©efabr

unter allen äufjern ^inberniffen feft unb vereint gegenüber ftanben. Siuö allen

toier SBinben fammelten wir bie verfdjiebenen fremben, uneinigen, fclbft feiub*
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.Iidjen (Elemente unter einem beftänbigen fd&avfcn ^feuer eine* bteciplinirten, ftol*

jen unb mächtigen gembeä jufammctt. Sßaren mir Stile framalS tapfer, um jefct

feige ju fdimantcn ? — je|t, mo ber $einb unfdjlüffig unb getbeilt ben jfrieg

fül;rt ? S)a3 Slefuttat ift nid)t jmeifeltjaft. üffiir werben nidjt unterliegen, roenn

mir feft [teilen, — mir m e r b c n n i dj.t unterliegen. SÜJeife 9iatbfd)läge

mögen unfern Sieg befd)leunigen, aufgriffe U)n öerjögera, aber früher ober

fpäter mirb gemijilid) ber Sieg unfcr fein!"

£>te 3ftita,tteber ber Sönöcntion nahmen (StwaS mit ftd), baß ir)nen

ju benfen gab. Sincoln Imtte in feiner Rebe nidjt an t|rc Partei*

sorurtbeile oppeüirt ; er f)atte feine Äunftgriffe gebraud)t, um 33et^

fall jn erringen. <2r war öoe ifmen erfd)ienen wie ein emfter tya*

triot, ber barauf be?ad)t mar, in ber ernftl)aftcften unb offenjlen

SGBcifc bie intcreffanteften unb mid)tigften politifdjen fragen ju er*

örtern.

2lm 9. 3uli f)ielt ÜDouglaS eine Siebe in (Sfncago. 2)cr Gern*

pfang, welcher il)m ju £f>eil mürbe, mar ein großartiger ; e3 mar ein

(Smpfang, ber i(m mof)l mit 23efriebigung erfüllen fpnnte, bie 3U »er?

bergen er audj nidjt »erfuetyte, fonbern inetmefyr in Söorte ju faffen er

mieberl)oleni(td) bie ©clcgeufyeit mafyrnafym. 3>n biefer Rebe ermähnte

er feiner S3emülutngcn um bie SBernidjtung beß 2ccompton;Sd)iinn*

beiß, unb er behauptete, baß bie Republikaner, mcld)c an feiner Seite

gefod)ten, feine 2e()re »on ber SSoIföfouseränctat — baö Redjt beS

Sßolfcö eines Territoriums, feine eigenen Snfu'tutionen ju grünben

— gebilligt beuten.

SDann manbte er ftd) ju ben 33erl)anblungen ber rcpubltfanifdjen

Goiwcntton ju Spvingft'clD unb fprad) lange über Sincoln unb beffen

Siebe. SSon Sincoln fagte er : „(SS mad)t mir mel Vergnügen, su

fagen, baß id) ben merken £crrn, ber für meine Stelle als Ganbibat

nominirt morben ift, feit ctma einem S5icrteljal)rl)unbert perfonltd) unb

genau fenue, unb id) muß aud) fagen, baß id) ilm für einen guten,

Uebcnöiimrbigcn unb einftdjtßüollen Sftann, für einen guten 33ürger

unb für einen ehrenhaften Opponenten balte, unb baß ftd) alle Streik

fragen, wcld)c jnnfd)cn unS beiben bcftcl;en, nur principieüer unb nid)t

perfönlid)er Slrt finb." JDann laß er auS ber Ginleitung ber Sin*

coln'fcfycn Rebe bie ©orte : „(Sin baufälliges $an$ fann ttÜ$t 23c*
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ffonb haben. 3d) glaube, bic 'öuubcSrcgicrung fann auf bie Dauer

niebt balb ©flauerer, &alb greibeit fein. 3d) erwarte nicfyt, baß bie

Union aafgetöji, — id) erwarte nidjt, baß baö #auS cinftürjen

werbe, aber id) erwarte, cS werbe aufhören, baufällig ju fein, £)a$

Sine ober baS 9lnbcre wirb eintreten." Die Xtnet>rlid>feit, mit

welcher er biefc einfache Darlegung einer Ucbeqcugung beleuchtete,

laßt ftd) au8 ber Deutung fd)(icßcn, weld)c er in folgenbe ©orte faßt

:

„?inco(u befürwortet fu&n unb flar einen Ärieg jroifdjen ben 8anbe&

feilen, einen $rieg bcS Sorbens gegen ben ©üben, ber freien «State

ten gegen bic ©Haoenftoaten, einen 23crtilgung3fricg, ber unbarm*

§er$tg fortgeführt werben fotl, bis ber eine ober ber anbere Xbeil

unterworfen fein, unb bis bie Staaten entweber freie Staaten ober

©flasenjiaaten geworben ftnb."

Sincoln fat; ben bcrannafyenben föampf jwifcfyen greifet unb ©Ha*

oeret unb beffen imbermeibltdjeä 9tefu(tat öorauS. (Sr luelt eine 2luf*

iöfttng ber Union für unmöglid), aber er wußte, baß greift unb

©flaoerei $wci unoerföbnlidje geinbe waren. (£r wußte, baß bie

©flaöerei fterben ober ein nationales 3uftitut werben würbe, dx

faty ben feften (Sntfdjlitfj it)rer greunbe, fte ju einem nationalen 3n*

ftitute ju macben, unb er glaubte, i&r SSerfuc^ werbe gelingen, ober er

werbe, falls erfolglos, mit ber gänjlid)en Slbfdjaffung ber ©flaoeret

ent>en. Die Greigniffe ber 3ät baben feine t)öd)ft weifen Slnftdjten

über tiefen ©egenfhnb »oüitänbig gerechtfertigt.

Der näd)fte SöcweiS, ben Douglas ju liefern öerfudjte, war eben fo

falfd), als ber sorige, uämlid) : baß Lincoln, gegen bie £f)eoric unb

ftoHtif ber 33äter ber föepubtif, alle 3ntereffen unb 3nftitutionen ber

Staaten ju einer tobten ©leicfyförmigfett p rebuciren wünfdje. Um
bieS tfyun ju fönnen, fa& er ftd) natürlich genötigt, bie £l)atfad)e ju

ignoriren, ta^ Cincoln nur einer 3uftitution erwähnt fyattc, näm?

lieb berjenigen, bie itjrer Dlatur naefy im 2ßiDerfprud)e mit ben fxm
cipien ber UnabbängigfcitS?(?rflärung ftanb, unb ferner nod) faf) er

ftd) gedrungen, biefc eine 3uftitution in ber SBcife anjuerfennen,

als ob fte biefetbe gcfe^licfye 23ajtS mit anberen 3"ftitutioncn bcS

£anbeS t)ättc. Da er Sincoln'S StanbpunFt falfdj bartegte, fo würbe

er audj ju ber logifdj unrechten Schlußfolgerung getrieben, baß wenn
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bie @leid)förmigfeit, welche Lincoln wünfdjte, erhielt werben follte,

c>aS ©ousernement „tiefe jweiunbbreißig fouöeränen, unabhängigen

(Staaten in ein confoliturteS 9teid) »erfcfymoljen fjaben würbe, in

welkem ber Sänge unb breite nad) bie gleichmäßigen Einrichtungen

ftegreid) baS ©cepter fd)wingen würben."

Darauf wanbte er ftd) ju £incotn'S Äritif ber Dreb Scott <£\\U

[Reibung unb bcfd)ü£te burd) feine 23eleud)tung biefer Äritif bie $t&

publifaner öon 3UinoiS, wcld)e ftd), gegen bie 2Bünfd)en tt)rer öftlid)en

greunbe, geweigert Ratten, Douglas ju unterftü£en, »or bem Vorwerfe,

ibm (Douglas) Unred)t getl;an ju f)aben. Äcin Dtepublifaner fonnte,

ot)ne feinen ©runbfä&en ungetreu ju werben, einen SWann unterfrü{jen,

weldjer jene unbillige unb barbarifd)e (5ntfd)eioung gut £ie§. 23enn

man fagt, ba% er feinen ©tanbpunft in Setreff biefer $rage geänbert

l;aben würbe, falls fte ifm unterftütit bätten, fo ift ber gall nod)

fdjlimmer, benn ein 2ftann, ber feinen ©tanbpunft in golge folct)ev

SBeweggrünbe geänbert fyaben würbe, wäre ber Unterftü^ung irgenb

einer Partei nid)t wertl) gewefen. „3d> bin biefer &bre Sincoln'S

entgegen," fagte Douglas, „traft bereu er yorfdrtägt, wn ber QnU
fdsebung biefer wid)tigen conftitutiouetlen grage burd) baS £5ber?

bunbeSgericfyt an eine ju ©prtngftelb abgehaltene Heine republifa*

mfdje 23erfammlung $u appellircn. * * * 3d) ad)te bie (£ntfd)cibun*

gen biefeS eljrwürbigen XribunalS, öor ibm beuge id) mid) ftetS in

anerfennenber (Sbrerbietigfeit. * * * 3d) werbe bie richterlichen Xxu

bunale unb Dbrtgfeiten aufredet ermatten in allen Singen unb 2lnge*

legeubeiten, welche in ben 33ercicr> ibrer, irnrd) bie (Eonftitution genau

sorge[d)riebenen ®erid)tsbarfeit geboren." Douglas fanb eS nict)t

für paffenb, in biefer Stete ber öon Lincoln gemad)ten 2lnfd)itltngung

(Snräbnung 31t tt>un, baß tk Dret> Scott @ntfd)eibung ein £l;eil

jeneö fo fünftlid) twn „Stepben, granflin, 3?oger unb 3ameS" ge*

jimmerten ipaufcS fei, in weldjcm bie ©ewalt, bie ©Hauerei national

$u mad)en, reftbiren follte.

Douglas ging weiter, als einfad) bie Dreb <£cott;Cnitfd)eibiing ju

billigen unb feine 2lbftd)t ju erflärcn, fte aufrecht ju erhalten. „3$
bin fogar fo frei," fagte er, „51t fagen, baß ber son Stncoltt angeführte

©runb für ben Söibcrftaub gegen bie (Sntfcfyciouna, beS DbcrbunbeS*
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©crid)t3 in bem Dvcb Scott?3ä an ftd) felbft meine Düngung ntd)t

ftntct. * * * Gr fagt, ftc fei unrecht, weil ftc ben 9?eger bev 2ßol)I?

n)at bei* in ber donftitution enthaltenen Glaufel beraubt, welche fagt,

baß bic Bürger bes einen Staates alle "Privilegien unb Smmttnitaten

ber Särger ber yerfd)iebencn anbem Staaten getriefen foücn; mit

anbern ©orten, er r>ält ftc für unredjr, weil fte bem Sieger bic 'prtoi?

legien, 3mmunitäten unb 9ied)tc bc$ SBürgerS entstehen, welche, jener

@ntfct)ett>ttng gemafj, nur bem weiften Spanne jufteben. 3d) bin fo

frei, 3§nen jw erKaren, baß meiner Sfteinung nad) biefe unfre 9tcgie?

rung fo ju fagen auf einer weißen 23a jt$ gegrünbet ift. Sie würbe

für ben weisen SMann gegrünbet, ju Wutf unb grommen bes"

»eigen SÄanneS unb um burd) weiße 9Jccnfd)cn in einer folgen Steife

verwaltet ju werben, wie biefe für gut ftnbcn würben. @3 ift eben*

falls wabr, unb bie Humanität »erlangt c$, baß einem Sieger, einem

3nbianer ober irgenb einem anbern SOTanne einer ber Weißen unter?

georbneten SRace erlaubt fein foüte, alle Siebte, ^Privilegien unb 3m?

munitaten, für bereit Ausübung er, ofme bie Sidjerbeit ber ©efell?

fct)aft in grage ju ftellen, befähigt ift, aueüben follte." 3n m$ biefe

9tcd)te befielen follten, fonnte nad) 25ouglaö' Meinung gefefctid) nur

burd) bie Staaten felbft beftimmt werben. 3ü*tnoi3 fyatte für ftc|

felbft cntfd)ieben, wetd)e Dtedjtc ber fdjwarje 3Sann in 3Ütnoiö baben

follte, unb 9?ew $orf unb 2Mne Ratten für ftcfy felbft entfd)ieben.

golglid) t)atte Äenturfi) ein ^edjt 51t fagen, feine 9?cger follten <Bfia*

Pen fein, 3Uinoi$ ^atte ein Utttyl ju fagen, feine 9?eger follten bae"

Stimmrecht nid)t fcaben, ÜRew §J©rl burfte fagen, feine Sieger feien

ftimmbercd)tigt, wenn fte burd) ßigentr)um$red)te qualiftjirt feien, unb

SRaine batte ba$ 9M)t ju fagen, ber Sftegcr ift am Stimmfaften bem

weißen Spanne glcid).

Xicd waren bic fyauptfäcfylidjftcn 35ewci£punfte, welche £)ougla3 in

feiner 9tecc ju Chicago vorbrachte. Sincoln faß auf ber 9fcetncrbür)ne

in feiner Vlfyt unb l)örte ben ganzen Vortrag an. -Spicr, wie überall

wäl)rcnb be3 nacbfolgenten 2Ba()lfampfe3, bewies er, weld)' wunber?

bar gutes Temperament er befaß unb wie rul)ig er war, wenn man

feine ©orte falfd) auslegte unb feinen Stanbpunft falfd) barftcllte.

(£g gab gäüe in biefem Sßa^lfampfe, bie ein gewöhnlicher Sftcnfdj
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uid)t angefe^en unb angelwrt fyätte, of)ne in ben l-eftigften Unwillen

unb SIerger ju geraten, (Er würbe für einen Sügner erflärt, ge*

fdnnätjt unb fein Stanbpunft fätfdjlid) bargeftellt, aber niemals jeigte

er feinerfeitS bie geringfte Erbitterung barüber. S)afür, baß er ba$

it)m angetljane Unred)t lebhaft füllte, liegen hinlängliche 3kweife oor,

ober nid)t ein einiges 2M fud)te er ftd) ju rächen.

Sincoln Ijatte ftd) bie 9tebe wot)l gemerft, unb es würbe angefünbigt,

ba£ er biefelbe am fotgenben Slbenbe beantworten werbe. £>ie 23e*

grüfmng, weld)e if)m ju Xljcil würbe, als er bie ^ebnerbü^ne beftieg,

war ebenfo entl-uftaftifd), wie Diejenige, welche am Slbenb suoor bem

Senator 2)ouglaS geworben war. (Er würbe ber 23erfammlung burd)

G. 2. Söilfon öon Chicago oougeftellt, unb als er näf)er trat, erlwb ftdj

ein fold)cr ©türm oon'lang anfyaltenbcm 23cifatl, baf? er jur 33e*

fd)wid)tigung beffelben feine |>änbe auSftreden unb jur 9tuf)e winfen

mu£te, beoor er bie für ben Vortrag nötige ©title ftd) ju ftd)ern

vermod)te. üftacfybem er einige unwefentlicbe fünfte erörtert l)atte,

ging er auf ben 3nl)alt ber £>ouglaS'fd)en g^be über unb beleuchtete

bcnfelben oon allen Seiten. 3nbem er ju ber äluSlegung feiner eige*

neu ©orte fam — „ein baufälliges £auS fann nid)t S3eftanb fyaben.

3d) glaube, bie Regierung ber bereinigten Stauten fann nid)t f)olb

Sflaoerci, l)att> greift fein" :c, fagte er

:

„23or allen Singen tt-eiti id) fel;r tuobl, bafs bie $Bnnbe3regierung jmehtnb^

acbt.yg %a\)xt lang, fyalb Sflaoerei unb fyalb g-reibeit, befranben bat. %$ it>eif3

ba§. 3d) bin mit bei* ©efd)id)te ber bereinigten Staaten jienüid) gut belannt

unb id) tueif;, bafc fie stneiunbad^ig ^afyxe lang, fyalb al» Sffaticnftaaten unb

balb al§ freie Staaten, 23eftanb gebabt baben. 3»d) glaube — unb ba3 ift,

joa§ icb bamit ju fagen beabfid)tigte — id) g l au b e, fie baben Seftanb gebabt,

tneit ftd? mäbrenb jener ganjen 3^t bi» jur Ginfübrung ber 91ebra^Ea=33ill bie

offentlidie Meinung in bem ©tauben berubigte, bafj bie Stlaüerci im £aufc ber

Seit enblid) crlöfd)en unb au^fterben ir»crbe. Siefer t>crtraucn§t>olle (Staube gab

un§ iüäl)renb bicfer ^criobe t>on ämeiunbadjtjig ^abren biefe Sßerubigung; lue»

nigftenä bin id) biefcr 2)teinung. 3d) glaube, id) babe bie Sflaüerei ftet3 gebaut,

unb eben fo fcbr, roie irgenb ein 2lbolitionift, — id) bin ein SBbig au3 ber alten

Sd)itlc gcirrcfcu, — id) liabe fie ftet» geljafst, aber id) babc mid) in betreff ber*

fetten ftctSrnbig ocrbalten, bil bicfe neue2lcra mit ber Ginfübrung ber 9iebra^ta*

iöill begann. 2>d) glaubte ftetS, Obermann fei gegen bie Sflaüerei, unb fie

rcerbe im Saufe ber 3ät fd)lief;lid) erlöfdjen unb au»fterben.
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»Stie 2lnnabme ber Gonftitution unb bic ©cfd)id)tc jener 3cit öeranlafste baS

ÜDrlf 311 biefem Glauben ; baffclbc glaubten aud? diejenigen, roeldjc bie Gon*

ftitution entmarfen, beim warum l)ättcn fonft jene alten ÜHänncr 311t 3cit bet

Slimabmc ber Gonftitution becretirt, bafj bie Sflaocrci fid) nid)t in bem neuen

Territorium nieberlaiTen feilte, luenn ftc fid) bafelbft nid)t bereits niebcrgclaffen

l)cibc ? SBarutn liattcn fie erflärt, baf; bem afrifanifdjen Sflat>cnt)anbel, oermit*

telft beffen Stlaocn berbeigcfd)afftnnirben, binnen 3tuanjig ^abren rjom Gongrefj

ein Gnbe gemadjt werben möge ? 3£eSl)alb würben alle biefe 9Jiaf;rcgetn ertaf=

Jen ? 3«Ii tonnte bereu nod) mein-

aufsahen, aber eä ftnb genug. SGBaS waren

fte anberS als bic offenbaren Stnbcutungcn, baf} ^ene, wcld)e bie Gonftitution

entwarfen, beabfidjtigtcu unb erwarteten, ba$ jene ^nftitution fd)lief;lid) erlöfdjen

folle ? Hub je|t, toenn id) fage (wie td) in meiner Diebe fagte, unb ber Senator

SouglaS einige Sät^e citirte), baß id) glaube, bie Gegner ber Sflaoerei werben

ber weiteren 2luSbebnung berfelben SEiberftanb leiften unb fie auf baS Gebiet

befd)ränfen, auf bai fie befct>ränft 31t feben bie öffentliche Meinung, in bem Glau=

ben an bie enbücbc Grlöfdjung berfelben, fid? beruhigen wirb, fo meine id) nur 3U

fagen, baf; fie biefelbe auf baS Gebiet befd)ränfen wollen, auf weldjcS fie tk

Grünber ber Siepublif urfprünglid) befd)ränften.

,,3d) babe bunbert ÜDtal gefagt, unb babe je£t feine Neigung, e§ gurüdpne^

men, baf3 id) glaube, baS 33olf ber freien Staaten babe fein 9ted)t unb fei aud)

nidjt geneigt, in bie Sflaücnftaaten ju geben unb fid) in bie Sf'Iabenfrage über*

baupt cinjunüfeben. 3d) babe baS ftetS gefagt; 9tid)ter SouglaS bat eS gebort,

bat) id) cS fagte, unb »renn aud) nid)t oolle bunbert 2M, 311m SKinbeften fo gut

tüte bunbert Mal', unb wenn man nun fagt, bafs id) bic Ginmifcbung in bie Stla*

»erei bort, wo fte befteljt, begünftige, fo weifj id), bat) ein fold)cS Sagen burd)

9iid)tS gercd)tfertigt wirb, waS id) jemals beabfid)tigte, unb, roie id) glaube,

burd) 9hd)tS, waS id) jemals fagte. Sollte id) in irgenb einer SSBeife jemals

einer Spradje mid) bebient baben, bie, wenn man ebrlid) babei üerfäfyrt, fo aus*

gelegt werben fönnte, (waS id) jebod) glaube, niemals getl)an 3U baben), fo

toünfcbe id) eine foldje Spraye jetjt 3U berid)tigen."

2>er junäd)ft berührte ^ttnft war bic üon IDouaJaS erhobene 23e=

fcbultiamtg, baß Sincoln jn ©unften ber Stebuction ber 3nftiüJticnen

aller Staaten auf ©leid)förmigfeit fei

:

„9hm gebe id) 3U feiner Sd)luf;foIgerung über, baß id) 31t Gunften einer au*

gemeinen Gonfolibirung aller 2ocal=3nftitutionen ber oerfd)iebenen Staaten fei.

3d) werbe babei ein wenig oerweilen unb 3U fragen üerfueben, wenn id) fann,

roie in bes öimmelS Diamen irgenb ^emanb 31t einer folgen Schlußfolgerung auS

irgenb wekben, jemals oon mir geäußerten SBorten 3U gelangen üermag. $d)

babe feb,r üietc DJJalc unb fo, baf; Diid)ter SouglaS eS boren fonnte, gefagt, baß

lein 2)?enfd) auf ber 2Belt mebr an bie ^rineipien ber Selbftregierung glauben
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fonne, als id) ; bafe tiefe, nad) allen meinen 2lnfid)ten bon geregter Regierung,

bie ©runblage einet folgen t>on Slnfang bi» 311 Gnbe bilbe. %ä) b,abe in Slbrebe

geftellt, bafc er ben 2tu3brud richtig gebrauche. Slber in betreff ber Sacb^e [teile

id) in 2lbrebe, ba(3 itgenb I^emanb in feiner 5krel)rung unb Befolgung biefe§

$Princip» jemal» weiter gegangen ift, al§ id), mag er auch, immerhin in ber 23e=

fürmortung beffelben eine gröfsere SBirffamfeit, alä id), entfaltet fyaben. 3$
glaube, id) babe e» im 23ereid)e %l)xe% ©el)ör» gefagt, bafe id) glaube, ein jebe»

^nbioibitum fei natürlidjermeifc berechtigt, mit ftd) unb ben $rüd)ten feiner 2lr*

beit 311 tbun, ma» ibm beliebe, infofern er nid)t bie 9?ed)te irgenb eine» anbern

ÜDlenfcben beeinträd)tigt; bafe jebe Staat»gemeinbe £Hed)t fyat, alle jene 2ingele=

gent) eiten in biefem Staate, weldje nidjt bie 9ied)te eine» anbern Staates beein*

trächtigen, nad) ifyrem belieben 31t reguliren, unb baf? bie 93unbe»regierung prin*

cipieü fein 5Hed)t, fid} in irgenb anbere Singe 31t mifdjen, aufeer in folebe, bie 3U

ber allgemeinen Klaffe gehören unb ben gan3en 23unb betreffen. 3)a» tjabe id)

31t allen B^ten gefagt. 6;riäuterung»meife babe id) 3. 58. gefagt, bafe id) nid)t

glaube, bafe 3;lUnoiiS ba» ditd)t l)abe, fid) in bie ©efet$e über Kronsbeeren,

tote fie ^nbiana, in bie ©efetje über 2luftern, wie fie Virginia, ober in bie ©efetse

über Spirituofen, wie fie SDtaine b,at, einjumifdjen. ^d) b^be biefe Singe aber*

mal» unb abermal» gefagt unb wiebertjole fie tjier normal» als
1

meine 2ln*

fiditen.

,Mk fommt benn nun Siebter Sougfa§ 31t bem Sd)Iuffe, bafe, weil id) fyoffe,

bie Slauerei auf ba» ©ebiet 3U befebränten, auf i>a^ befd)rän!t 311 fefjen, bie

cffentlidje Meinung, in bem ©lauben an bie enblicbe Grlöfdmng berfelben, fid)

beruhigen wirb, id) bafür fei, bafe ber Staat ^Hinoi» ba§ dh&it babe, fid) in bie

©efc^se über Kronebeeren, wie fie in Snbiana beftel)en, ein3umifd)en ? 2Jlit

welcbem 9ied)te ift er im Stanbe, fold)e Sdjlufefolgerungen 31t 3iet)en? I^d)

glaube, e§ giebt einen ©runb, ber 3um wenigften ib n r-eranlafete, eine fold)e

Sd)lufefolgcrung, bie weber id), nod) Diele Slnbere, al» rid)tig anerkennen, ju

Stehen, unb biefer ©runb liegt barin, ta^ er biefe ganse Snaoerei-2lngelegenl)eit

als eine l)öd)ft unbebeutenbe Sad)e betrachtet, — biefe Slngetegenbeit, burd)

roclcbe ein Sedjftel ber 33et>ölEerung beS ganjen £anbe» in einem 3uftanbe ber

llnterbrücfung unb Sttrannei gebalten wirb, ber ol)ne Gleid)en in ber Söelt ift.

Gr betrachtet fie wie eine l)öd)ft unbebeutenbe Sad)e, I)öd)ften» gleid) ber $rage

über bie ©efetje oon ^nbiana in betreff ber Kron»beeren, — wie eine grage

obne irgenb roelcben mora!ifd)en 3ft>ed, — wie etwa§, bas
1

glcid)bebeutenb mit

ber grage ift, ob ein Farmer fein 2anb 31a- 9iinbmel)weibe cerwenben ober e§

mit STabad bcpflanjcn foll — wie eine fo fleine unb unbebeutenbe 6ad)e, bafe er

fd)liefet, trenn id) wünfd)en lönnte, ta\i irgenb etwas" 3ur enbltd)en Sefeitigung

biefer fleinen Sad)e getban würbe, id) auef) bafür fein muffe, bafe alle bie anbern

Ilcinen SaaVn in ber Union »erfd)mol3en werben müfeten. 9tun trifft es" fid)

aber — unb ba$ ift, roie id) rermutbe, bie ©runblage biefe» falfdjen 33egriffcg,

ba\i Sougla» gerabe fo benft, unb iaf, e» anbcrevfeit» unter bem ameritanifeben
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SSclfc eine fcl)r grojje 3abl bon Seilten gtebt, mclcbc bieffi Sadjc n i d) t in bem

£id)tc betrartten, ba$ fie fo fcl)r unbebeutenb fei. Sic betrachten fie all ein im*

enblid) gro|je8 moralifdjel Uebel. 2>af; fic ein ioldjel fei, Dermögen [ie burd) bie

Scbriften Serer 31t bemeifen, tücldje unl bic Segnungen ber 3ftetyett gaben,

beren luir unl erfreuen, unb baburd), bajj jene auf bal Uebel fallen »nie auf

ein», bajj fiel? nid)t allein blol auf bic Staaten kfebränfte, in benen eS beftanb.

Unb ba nur mm anertennen, baf; mir traft ber Conftitution, bic wir befdjrooren,

in ben Staaten, too e§ beftebt, fein SHedjt gut Ginmifd)ung in baffelbe tjaben,

meil eS conftituticnell ift, fo fuib iuir aud) burd) SJ$füd)t unb Steigung gebunben,

an bieftt Conftitution iljrem 23ud)[taben unb (Seifte nad), Dom Slnfang bil jum

Gnbe feftjubalteu.

„So fiel benn über meine Steigung unb meinen 2Bunfd), alle Staat§*2egt§*

latnren über ben Raufen 31t werfen unb eine confolibirte Regierung unb ©leid)*

förmigfeit ber inneren Regulationen aller Staaten fyerbeijufübren. 3d) Der*

mutbe, man meint bamit, bajj, roenn mir bier DJcail bauen, fo muffen mir aud)

ba» 3ud"errol)r l)ier, unb mieberum, mal im Siorben mäd)ft, aud) im Süben

mad)fen ntadjen, Gr ift ber 2lufid)t, mie id) glaube, bajj id) alle bcrgleid)en

Singe begünftige. Run, id) benfe, bai ift genug bei Unftnnl, beim fo mufj id)

el nennen. Souglal tann in meinen SBorten nid)tl .finben, momit er 3U be=

meifen im Stanbe märe, bafj id) eine GHeicb/förmigfeit ber inneren Regulationen

ber Ginjelftaaten anftrebe.

3n ^Betreff ber 2)reb Scott @ntfd)eibung fagte er

:

,,^d) babe meine Oppofition gegen bie Sreb Scott Gntfdjetbung fd)on früher

311 ertenuen gegeben unb miebcrt)oIe fie l)ter, aber man foltte mir aud) geftatten,

ben Gbaratter biefer Dppofition -m befiniren. ^d) bitte Sie bemnad), biete tl)un

311 biirfcn. SSal ift el)rlid)ermeife unter bem Don Ridjter Souglal gcbraud)ten

Stuebrude, ' Siberftanb gegen bie Gutfcb.eibung' 311 Derfteb.en ? $d) miberfc|e

mid) bcrfelben nid)t. üffienn id} 2reb Scott feinem §errn megjunefymen

münfebte, fo mürbe id) mid) in Cigentbmmlrecbte mifd)en, unb el mürben fid) bie

fdjrcdlicben Sdjmierigteiten entmideln, Don beren Gntftcbung Riditcr Souglal

fprid)t, menn man fid) in Gigentbumlred)te einmifdjt. 2lbcr bergleidjen tlnte id)

ja aud) gar nid)t. 2Ulel, mal id) tlme, beftebt in meiner Steigerung, bi^|lc

Cntfdieibung all einer politifd)en 2)cajjregel ju get)ord)cn. 2Benn id) 3. 23. im

Gongreffe iäjje, unb el fotlte ^>ie $rage jur Slbftimmung tommen, ob bie Stla*

Dcrci in einem neuen Territorium trotj ber Sreb Scott Gntfcbcibung nerboten

merben foüte, fo mürbe id) bafiir ftimmen, ba[3 biel gefd)d)en follte.

„Sa* ift el, mal id) tbun mürbe. Souglal fagte geftern Slbenb, baf? er Dor

gefällter Gntfd)eibung feine 3Jieinung gefagt l)aben tonne, unb baf5 biefe ber Gnt=

febeibung bättc entgegegen fein tonnen, naebbem aber bie Gutfdjeibung gefällt

morben fei, mollc er aud) an ib,r feft galten, bil fie umgeftofjcn merbe. ßanj red)t

!
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2Bir [offen biefeS ©gentium in ^olge bei- Gntfcbeibung ba, roo e§ i[t, aber mir

trotten Dcrfucben, biefe Gntfcbeibung umjuftoften. 2Bir roollen Dcrfucben, bie

Gntfcbeibung 31t einer foleben 3U mad)en, bafs Diidjter 2)ougkä nid)t» bagegen

einroeuben tarnt, benn er fagt, er roill ibr geborgen, bü fie umgefallen ift. ^r*

genb Qetnanb nur bat biefe Gntfcbeibung, feit (ie gefällt ift, umjuftoflen. 2ßir

beabfiebtigen, fte umjttftofsen, unb»3roar ift e3 unfere 2lbfid)t, fie auf frieblid)em

üffiege untjufto^cn.

„2öa§ ift ber -Rutien gerid)tlid)er Gntfcbetbungen? Sie geroäbren 3rocierlei

Stuften. 2(13 Regeln über Gigentbum baben fie jroeierlei 5Gu$en. Sic entfd>ei=

ben über bie einem 6erid)töbofe Dorliegenbe ^va^t. Sie entfd)eibcn in "iefem

gälte, bafj Sreb Scott ein SflaDe ift. 9tientanb rotberfejjt fid) bem. 9lid}t

allein ba§, fonbern fie fagen aueb aller Sßelt, bab e§ ^erfonen in berfelben Stet=

hing roie Sreb Scott, ebenfo »nie ibm ergebe. S)a§ beifst, fie fagen, bafs roenn

eine ^rage in betreff einer anbern ^erfon jur Gntfcbeibung fommt, biefe gcrabe

roteber fo auffallen roirb, e» fei benn, ber ©erid)t»bof entfebtebe anber*, ber ®e*

rid}t»l)of ftief3e fein llrtbeit um. 9iuu gut, mir beabftd)tigen 2tlle3, roa3 in ttn*

fern Gräften ftebt, ju tbun, um ben 6erid)t3l)of babin 31t bringen, anber§ 3U

entfdjeiben. SaS ift, roa§ mir 31t Dcrfucben beabfid)tigcn.

„Sie §eiligfeit unb UttDerleijilidjfeit, mit ber 9iid)ter S)ottgIa§ biefe Gntfd)ci-

bung befleibet, ift ein ©rab Don .fjeiligfeit, mit bem niemals 311001- irgenb eine

anbere Gntfdjeibung befleibet mürbe. Qd) babe niemals berglcid)en gebort, ^n
ber %l)at finb früher Don bemfelbcn ©crid)t»l)ofe Gntfdjcibungen gefällt morben,

roelcbe biefer fd)einbar entgegenftelien ober Don ber gute 2lbDocaten glauben, bafj

fie berfelben entgegenftänben. Sie ift bie erfte in itjrer 2(rr, fie ift ein ÜBunber

in ber 9kd)tegefd>icbtc, fie ift ein neue» SBcltrounber. 2er §auptfad)e nad) in

betreff ber gaeta ift fie auf fyatfd?E?eit bafirt, — augeblid) ftattgebabte Sacra,

auf bie fie fuf;t, finb in Dielen fallen gar feine gaeta— unb e» mirb feine Snt*

fd}eibitng über irgenb eine fo geftcllte 3'rage — roas ba* erfte Sßeifpiet Don einer

unter fo Dielen ungünstigen Umftänbcn gefällten Gittfdjcibung märe — Don ber

3unft ber Suriften jemall aU ©efefc betradjtet merben, unb bat eine fold)e @nt=

febeibung nod) immer ber Skftätigung beburft, bcoor bie 2lbDocatcn fie al» ein

fefte» G)efei3 bctrad)tctcn. £cugla3 aber roill baben, bafä alle Seutc biefe auf;cr*

geroöl)nlid)c, unter auficrgeroöbnlidien Umftänbeit gefällte Gntfcbeibung gutbeijkn,

ib^Stimme im (5ongrcf5 beingcmäf; abgeben, fid) ibr unterroerfen unb in jcbem

ntögticben Sinne ibr gcbord)en follen. llmftänbe^ anbern bie Sad)c. Sinb

Ferren gegenwärtig, roebbe fid) be» <>-allc3 in bcmfclbcn Oberbunbcvgerid)te

erinnern, ber ddv etroa fünfunbjroahjig ober breifjig 3at)ren babin etttfebieben

rourbe, baf; eine SRationalbanl conftitutioncll fei ? $cb frage, erinnert fiel) 3e=

manb, baf5 eine SKationalbanf für conftitutionell erflärt rourbe ? 9cun, baS ift

2Bal)rbeit, ob fid) beffen Qemanb erinnert ober nid)t. 2)er grcibrtef ber SBanl

lief ab unb ein neuer Freibrief rourbe Dom Gongref; bewilligt. SJiefet neue

greibrief rourbe bem (General ^adfon Dorgclegt. 3Jtan brobte il;m bamit, ba^
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bo£ CbcrbunbeSgcridir, falls er bic Gcnftitutionalität ber SBonl leugne, cntfdjic*

ben babc, bajj fte eonftitutionell fei. 3)amate fagte General 3a<Ifon, t>a$ Ober*

bunbeägetidbt babc Um SRedjt jut Slufftcllung einer [Regel, öermittelft rceldjer

eine bei Regierung beigeordnete Wcbörbe, bereu iWitglicber gef(fb)n>oreti bättert,

bie Genftituticn aufreäjt 51t erhalten, regiert merbc, unb baft ein jebeä Diitglieb

geföwoten babc, bic Conftitutien, tote er fic auffalte, aufredit 311 crl)a(tert. %ä)

roill nun bicr 311 fogen roagen, baf? id) SRidjter SJougtoS babc fagen boren, baf} er

bie §anbhtng3toeife beä @eneral 3'adfon billige. 2Ba§ ift fomit jeht non feiner

ganzen Sfaabe über ben 'ffiiberftanb gegen ba$ OberbunbeSgeri^t' übrig ge*

blieben 7"

@inigc ©äfce in tiefet Siebe bereifen, wie gefdjicft Lincoln e#

üerjianb, ber allgemeinen 9tuffaffung8gaJ6e ju £ülfe ju fommen.

Racbtcm er gefagt fyatte, baß bie öiclgcpvicfene „SSotf^fouöerainetdt/'

roelck 2>öugta$ älä feine eigene (Srftnbung aufgeftellt t;attc, etwas fei,

ba$, wenn e£ richtig beftnirt werbe, bie SÄepubtifaner ftets etngenom?

men unb banaefj gejubelt Ratten, nnb ba§ jte nidjt öon ©ougtaä auf*

gefunben, fonbernber Unab&ängigfcitSerflärung entnommen fei, welche

fage, bog bie Regierungen $re 2)?ad)t „auöber 3nfttmmung ber Re*

gierten" herleiteten, beleuchtete er bie Ricbcrlage ber ?ecompton*(Jon*

ftitution im Gongreffe. Gr fagte, bie föepubfifaner jteUtcn ftd), lange

bevor £>ougla$ eö tf)ar, ber £ecompton;Gonftitution entgegen unb er

fyalte eine Rebe in feiner £anb, in welcher er ein 3al)r früher benfel*

htw ©runb gegen Douglas geltenb macfye, ben er (Douglas) je&t erft

vorbringe. Qx fubr fort

:

„3?od? einige SBorte in SJejug auf 23olf»fouüerainetät unb bie Secompton*

Gcnftitutien. Sie £ccompton=Gonftitution rourbe, roie un§ 2)ougla3 erjäblt,

öerroerfen. Gntrocber roar eS gut, ober nid)t gut, baf$ fte Pevroorfen rourbe.

Gr glaubt, e§ fei gut gcroefen, baf, fie oerroorfen rourbe, unb id) glaube ba3 eben*

falle. Sarin ftimmen roir überein. 2ßer roar Sdmlb, baft fte oerroorfen rourbe?

„Ginc Stimme — '3Ud)ter SougtaS.'

„Lincoln: 3a, mit feiner eigenen Stimme, unb roenn Sie glauben, baf3 er bie

anbern Semotraten, bie mit ihm gingen, nad? fiep 30g, mit brei Stimmen, roäb*

renb bic Dicpublifaner sroanjig Stimmen baju lieferten. Sa» ift, roa<3 er tpar,

um fie 311 fcrrocrfen. 3m £aufe ber 9tepräfentanten lieferten er unb feine

greunbe itoanjig unb einige unb bie Stepubltfaner neunzig unb einige Stimmen,

üftun alfo, roer üerriditete ba£ üffiert ?

„Gine Stimme— 'SougfaS'.

„Sincoln : 3a roabrtid), Souglal tbat e§. ©emi^, er tt)at eS. 2(ber erlau*
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ben «Sie mir, t>tc <yrage anber§ gu ftetlen. Sie JRepubtifaner hätten ba§ SBert

nid)t ebne Tougla-S vollbringen tonnen. £jätte er e» ebne fte gefonut ? 2ßer

öon beiben luäre am ebeften im Stanbe g£tnefen, e» ebne bie §ülfe bc3 anbern

ju vollbringen?

2>er folgenbc <3a£ war fo treffenb, baß bie SBerfammtung ifm mit

brei fräftigen #urra&3 begrüßte

:

„2Bir hntrben letjte 9?ad)t oft, unb minbeften» meb,r a!3 einmal, im Saufe ber

Diebe beä 9Ud)ter» 2)ougta» baran erinnert, baf; bie Regierung ber bereinigten

Staaten für )t>ei|3e 9Jienfd)en eingerid)tet fei, er glaube, fie fei für meiJ3e DJten*

fdjen eingefetjt. 9iun gut, ba§ l)eif,e id) in einer SBeife fpred)en, bie üftiemanb

in Slbrebe 31t ftellen tt>ünfd)t ; bann aber arbeitet fid) 2ougla3 in eine Seibenfcbaft

binein, it>eld)e ibn 31t Scblufjfolgerungen treibt, bie niebt ftid)baltig finb. 3$
proteftire jettf unb für immer gegen bie fatfebe Sogif, tuelcbe annimmt, bafj, meil

id) ein 9icgerir>eib nid)t als Stlanin 31t baben ftnmfd)e, id) c§ notl)»pcnbigertt>eife

gut gfrau begebre. $d) bin ber Meinung, bafj id) ibrer luebcr in ber einen nod)

in ber anbern C'igenfdjaft bebarf, ba ©Ott un§ befonber» gefd)affen ; wir fönnen

ber Gine ben 3tnbern geben laffen unb einanber baburd) bennod) r»iel öute§

tl)un. 6§ giebt meifse 2)iänner genug, um alte meinen graue^immer 3U beira-

tben, unb es giebt febroarje yjcänner genug, um alle febtnarjen gwi>en 3'mni^ 5U

beiratl)cn; — mögen fie ba£ in ßotte» tarnen tbun. 2ougla§ aber fd) über

t

un§ bie fd)redlid)ften 2lbfd)eulid)feiten, föetdje burd) bie ÜDiifdnmg ber Diacen

ftattfinben, unb bafs bie untergeorbnete 9iace bie beffere 31t ftd) berabjiebe unb

entnnirbige. SBabrbaftig, |>err Douglas, menn wir fie in ben Territorien nid)t

gufammenlaffen, fo tuerben fie fid) bort niäjt t>ermifd)cn."

So würbe im 3afwe 1858 bie große Gampagne für bie 2Bat)l eineö

Senators eröffnet. SDoucjlaö war bei .?incoln'$ 9tcbe nid)t zugegen

gewefen, ein factum, baS biefer fetw bebauerte; inbeß ergriff Sincoltt

febr balb Maßregeln, um feine (Douglas
1

) (Gegenwart ju ft&crn.,

Sftittlcnocile uatmi bie Champagne ibreu gortgaug. (Sine 2Bod)e

fpätcr rebetc Douglas in 23Ioomington unb madUe, wie gewöbulid),

mcl öon feiner ©olfeifouoerainctätolebre unb son feiner Rebellion gegen

bie 9lbminiftration in 23ejug auf bie ?ccomptott*gragc. Gr com?

mentirtc bie uoit Sincoht ju Springficlo urfprünglid) gehaltene 9tebe

unb bcfoutcrS bie beiben »on ifym bereit«? in Chicago fritiftrten Sä£c.

Sincolu war bei biefer Gelegenheit ebenfalls jugegen unb entfd)(offen,

ben genauen Stanbpuuft feines ©fgnerg ju entbcd'cn, um fäbig ju

fein, tym in bem Kampfe, ben 31t fämpfen er entfdjloffen war, begeg;
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neu ju fönnen. 5lm barauf folgenben Sage, nadbbem er ju 93Ioo#

mington gerebet, (üclt SuglaS eine SRebe 51t ©pringfielb ttnb Lincoln

ebenfalls, cb^tctd> nidn in berfelben SSerfammlung, ,;)it Anfang fei?

ncr 9fctc berührte Lincoln bic 91acbtbcile, unter benen bie 3kpublifa?

ner tes <25taaW in gofge ber angeregten 5Bert|eilung bei- legislativen

jDijtricte litten, unb hcfoubcrS aueb bic Ungleichheit, welche in 33cutg

auf ben 9m f unb bic 8lu$jtd)tcn ber GTanbibaten beiber Parteien U*

flanb. 3lllc eifrigen ^olitifcr ber gartet be$ 9fid)tcrS £5ougta«

blidten auf ihn mit ©ic$er$eit als auf ben einzigen $räfibenten ber

bereinigten Staaten. „Sic l;aben," fagte er, „in feinem muten,

früblid)cn, gefunten ©ejtcbte ^oftämter, fcanbämter, 2ftatf<$aHämter,

SPitnijter* unb G5efantten?StcUcn in grofer llcppigfeit wuchern unb

blühen gcfef)cn, unb biefe ftnb je(3t balt für ihre gierigen £>anbe reif.

Unb ba fte bicS anjtefyenbe SSitb fo lauge betrachtet haben, fo fönnen

fte ftd) bei ber f (einen Störung, bie in ber Partei
v
piaj3 gegriffen fyat,

ntd)t tarn entfctyiejjen, biefe bejaubernbe Hoffnung aufzugeben, fonberu

mit nod) gierigerem (Sifer umringen fte it)n, untcrjtüfccn ihn unb be?

reiten ilwi Umjüge, Triumphbogen, unb öerartjlatten Empfangsfeier?

Iid)feiten, bie fclbft in ben Jagen feines (;5d)ftcn ©lüdS nid)t grofar*

tiger fein tonnten, Sagegen f)at nod) 0liemaub jemals erwartet, baß

id) spräftbent werte. 3n meinem armen, langen, magern OJcftc^te

fyat 9iicmanb fehlen fönnen, ba§ irgenb welches taut tarin fproffe."

£>er ^?anpttt)cil ber 9iete verbreitete ftd) über bie 33eteuc§tung ber

Streitfragen jwifd)cn ihm unb £ouglaS, unb enthält fein weiteres,

fpcjicUeS ^ntereffe, ba fte biefelben fünfte wie jusor bebantcltc. (5r

fd)lo|5 mit ber ©icterlwlung ber SBefcbulbigung, weld)c er in feiner

9tete am 17. 3uni erhoben fyattc, baß SoiiglaS an ber 2>crfd)wörung

2#eÜ habe, wcld)c baS SSolf mit ber 2lnftd)t betrüge, baß bic Slnftebler

eincS Territoriums tie Sflaverei aus ihrem (Gebiete auSfchtießen

fönnten, wenn fte wollten, tieS ju tf;un i(men aber gtetcbjeitig turdj

baS bcftchcnbc Seto cer Xreb Scott;Gntfd)eibung uumöglid) machte.

2)ie 23cfcl>ultigung war eine fcfywerc, aber Douglas ignorirtc fte.

<£x hatte fie ganj unb gar nid)t berührt, feit fie erhoben Worten war.

„2luf feine eigene ftiüfd)wcigcnte3ulaffung," fagte Sinccln, „erneuere

ia) bie ©efdniltigung."

13



194 ®a3 i'eben Stbra^am HMncofn'3.

Stncol» wollte melw Arbeit als Douglas il)tn gegeben tyatte. (£r

wünfd)te biefelben Snfyörer anjureben, ju welken fein ©cgner fpract),

imb benen, 51t benen er fprad), bie trügerifd)e 9lrt beS ScaifonnementS

unb bte ©runbtoftgfeit ber anflögen beffelben ju jeigen, So fcfyitfte er

benu am 24. 3uÜ folgenben ©rief ab :

„£r. S. 21. 3 u g I a §.— SOerebrter .f)err ! SSBäre ci ü$nen öieücidjt paffenb,

für Sie unb mieb, ein 2lbfommen 311 treffen, fo bafc wir un§ unfre 3cit einteilen

unb tuäbrenb be§ gegenwärtigen SBafylfampfe» 311 benfclben 3>erfammlungen

fpredjcn tonnten ? <£>r. 3ubb, welcher ^fynen biefen SBvicf übergeben roirb, ift

beauftragt, §bxe 2lnttr>ort entgegen ju nehmen, unb, wenn c3 Sbnen gefällig ift,

bie nötigen Slnftalten für btc§ 2lbfommen jn machen.

»3^ geborfamer Siener 21. 2i n coln."

hierauf antwortete 3)onglaS, baß (Ereigniffe ber legten 3^tt ein

fold)eö Slbfomtnen crfd)wercn würben, @r fyabt mit bem Staate

CtentrakGomite in ©pringfteft» eine ^citje von SBerafcrtfcungen jum

©pred)en getroffen, mlfyt faft bie ganje iwr ber 255ar)l nod) übrige

3eit tit 2lnfprud) nebmen würben, unb bie ßinwolmer ber perfd)icbe*

nen Drtfdjaften feien bereits Pon Ort unb ßeit tiefet Sieben benacb>

rid)tigt. Sic (Jcmbibateu für Gongrcß, ©cfejsgcbiing unb anbere

Slemtcr würben wol)l aud) gern bei biefen 5>erfammluugcn fpredjen

wollen, unb fo würbe bie ganje 3cit in Slnfprud) genommen werben.

£>ann gab er als ferneren ©runb für feine Steigerung an, baß e$ bte

3lbftd)t fei, nod) einen Ganttoaten für bie ©teile cincö 33ttnbeS*

Senators aufjufteücn, unb fo bie Stimmen ber bcmofratifd)en Partei

ju ©unften Lincoln' S jn tl;eiten, nnb baß biefer, als ber britte (San*
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bibat, bann and) verfangen fönnte, $u reben, fo ba§ bann biefer britte

Ganbibat unb Sinceln jictö jnerft unb julclit fprcd)en würben. $Qai)*

renb er alfo bte ßinlabnug im UlUaemcincn ablehnte, erflärtc er ftd)

bereit, ein 3lbfommen ju treffen, womd) er mit Lincoln in ben fteben

(EongttfMSqirfen bebattucn feilte, in welaVn ftc nod) nid)t gcfprod)cn

Ratten, nümltd) in $vccport, ©alcöburg, Ottawa, Outnct), Vllton,

Soncsboro' nnb d(;arlcfton. Dicfcr ©rief crfd)ien in ber „Chicago

£imeö" nnb würbe wn Lincoln fttkfcn, &em er W* ctgcnc^äntigc

Antwort erhielt.

2lnf tiefen ©rief antwortete Lincoln, inbem er natürlich bte tuu

bifebe ©clmuptung ber beabftd)tigten 3ntrtgue bnrd) Slufftcllung eines

brüten Ganbibaten fce&ufS Heilung ber Stimmen jum 9?acfyt()eile

»on ^Douglas in Slbrebe ftellte, nnb ftc§ bereit crflärte, in ben fteben

erwähnten Orten ju fpred)en. (£$ ift nodj mefyr Material in tiefen

©riefen, wcld)c3 ben Gfjarafter ber beiben ©erfaffer in'S £id)t feipt,

aber c$ mu§ übergangen werben.

£)ougla$ antwortete anf tiefen jweiten ©rief Sincoln'S nnb gab

tym folgenbe Orte unb 3t\tm an

:

Ottawa, £aSalie Gountp, 21. Slugufr, 1858; greeport, Stephen*

fon Gountp, 27.2luguft; 3oneSboro, Union Gountr;, 15. «September;

Gljarlcfton, GolcS Gountt), 18. September; ©afeeburg, ünor Gountty,

.7. Oftober; Ouinc^, Sltamö Gounli), 13. Oftober; Sllton, SJhbifon

Gountr;, 15. Oftober.

2>ie ©etingnngen, wc(d)e in tiefem ©riefe gefreut unb in einem

fpäteren ©riefe 2incoln
1

3 angenommen wurten, waren, fcajj in Ot*

tawa £ougla£ eine Stunte fprcd)fn fotlte, algtaun follte Lincoln in

einer 3tete tfon anbertfjalb Stunben folgen nnt entließ 2)ougla3 mit

einer l>nlbftüntigen Diebe fd)lk^en. 3m näd)ften Ort follte Lincoln

in terfelben 2Beife anfangen unb aufhören, u. f. w. abwecfyfelnb btö

jum legten Orte.

Ungefähr brei 2Sod)en lagen jwiferjen biefem TOommen jur

gemcinfd)aftlid)en Debatte unb bem erften 9ienbepou£, wäf)renb wel*

cfyer bette Ifyeile eifrig jeter für ftd) an bie 3lrbeit gingen. 2inco(n

begann feine Arbeit in ©carbtftown, gerabe ba, wo fünfuntjwan*

$tg 3af)re sor^r feine Gompagnie jnfammengefommen war, um in ben
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Strieg gegen Black Hawk ju sieben, Sftadjbem er fyier eine Sfabe

gehalten fyatte, ging er ben 3üinoi3 hinauf nadj £asana unb 9Sa$

tu 2>Jafon Gounü;, naeft ScnnStonnt unb Ctanton in gulton Gounii)

unb nad) ^eoria unb £enr9 in 9JJavfd)aü Gounti), n>o er überaß

Sieben fnelt unb eine gro£e SWenge 3u|>örcr l)erbei$og. SDougla^ roar

gleid)faü^ fel;r ti;ätig unb gleich erfolgreid) in bem #erbei$ieben ber

£cute, welche feine 2lnjtd»ten über politifdje Angelegenheiten f)ören

wollten. 3n Clinton, in 2)e2Bitt Gount^, fanb er c3 nicfyt länger

mögtid) über bie 33el)auptung Sincoln'S ftiUfd)roeigenb Innroegsugeben,

bafj er eine 9ft(d)e in ber •ftebraefa^iü gelaffen fyabc, in weld)c bie

(?ntfd)cibung gegen £)reb «Scott aufgenommen werben folle. (Diefe

Gnti^eiruug erflärte befannilieb, ba$ ein Territorium fein $ed)t tyabe,

bie ©ftaöerei abjufc^affen.) 3)ougla3 erllärte frier, bafj feine ©elbfb

ad)tuug allein il;n abhalte, biefe Auflage eine £üge ^u nennen.

Später in 23carb3tonm brad) er feine BttrücffraltttJtg unb nannte fte

eine infame Süge. hierauf antwortete Lincoln fpäter einmal, mt
folgt:

»3$ feige Sbnen, meine Nerven, baf; el für bie 3^ede be» £errn Souglas*

beffer fein mürbe, ju erflären, er babe ba» DTuffouri^Gompromif; gar niebt miber*

rufen, baj; er bie SHaüerei nid}t bamöglid? gemadjt babe, roo fte früber unmöglich

roar; baf? er nid)t in ber 9iebra<§fa=53ill eine 9ufd)e offen lief,, um bie Gnt)d?eibung

gegen Sreb Scott bincin3ufei3cn
;

' baf; er nid)t gegen bie illaufcl ftimmte, burd)

reetetje ba§23olf ta§> 9ied)tbaben füllte, Sf'laoerei au>?3ufd)lief;cn, roenn e3 wollte

;

baf} er nidjt ferne perfönlidjc DJieinung abzugeben üermeigerte barüber, ob bie

Gkjeügebung eine» Territorium» baS iHedjt babe, Sflaverci abjufdjaffen ; bafs er

nid)t an ben Senat berichtete, baf; in folebem '/yaik va-5 9ied)t beS 3}ottc» fuypcn*

fcirt fei, unb nid)t fofort ausgeübt roevben tonne; baf; er niebt bie Chitid)eibung

gegen Srcb Scott fel;r fd)nctl in Spvingficlb billigte; bafj er fie jefct nidjt billigt;

baf; biefe Gntfcbeibung niebt bem 53olfe oa$ 9ied)t nimmt, Sflaferei auä bem

Territorium auv,uifd)licf;en ; baf; er in ber urfprünglid)cn Dicbraefa^-lhü bie SBorte

' Staat' unb ' Territorium' nidjt fo Perbanb, bamit haä Cbcrbunbc»tribuual alle

Staaten gcmaltfam ber SUaücrei öffnen tonne, rote e£ bie» fd)on mit ben £erri*

terien getban bat; — icb fage e» roürbe rocit beffer für 9iid)ter SouglaS fein,

roenn er gerabeju fagte, er babe cine-5 ober baä Slnbcre rjon tiefen Singen niebt

getban, er habe nidjt einige ber ©lieber in ber .ftette biefer übcrroättigenbcn 93o

roeife gefdjmiebet, anftatt im £anbc umber $u laufen unb ju fijreien, t^ er »iel»-

leidjt gelungen fein tonnte, an3ubeuten, baf; ^emanb ein fiügncr fei."
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!J>ie crfte Serfommtung, welcbc »crabrcbct werben mar, fattfc in

Dttaroa ftatt. Gine Serfammfung »on ungefähr jtöölftattfenti 33ür*

gern war uifammengefommen. Douglas hielt bie 9lnfang$rebe unb

griff $u einem Mittel, um Lincoln in bieDcfcnjtöc jn Bringen, welches

entweber febr fftroad) ober febr unrecht war. Gr erbeb gegen 8itt*

echt eine 33efc$ulbigung, welche, wenn er beren ftalfcbbcit tonnte, nie*

berrrädjrig, unb welche, wenn er niebt wußte, baf? fte wabr fei, böd)jt

unpolitifd) war. Gr behauptete nämtid), ?incoln (mbe auf (Seiten tcr

ISMaS unb Irumbuü auf Seiten ber ©emofraten im 3ctr>rc 1854 ein

Arrangement jur ^uflofung ber jwei Parteien unb jur SSerfdjmelsung

Beiber in bic rcpubltfgnifd)c gartet für ben Qntä getroffen, um Sin*

colli an bie Stelle oon Sd)iclü3 im Senate, unb £rumbutl an feine

(Douglaö) eigene ju placiren. gerner uod), baß bie Parteien im

Cftobcr jeneö 3afyrc3 51t Springftelb jufammengcfommen feien unb

in einer Convention eine ^(atform »on ^rinjipien entworfen Ritten,

röclcbe ber neuen Partei 511m gunbamente bienen folle. 2)ann lag er

sor, m$ er „bie wid)tigftcn unb l>iuptfäd)(id)ftcn 33cfd)lüffe in ber

fJlarfortn ber Slbolitioniftcn" nannte. SBorin biefe SBcfdjlüffc beflan*

ben, wirb fidj aw3 ?incoln'S Slntworten auf bie twn ©ouglaö gtjlett*

ten fragen, welcbe auf biefe SBefötüffe baftrten, ergeben. Sein

3roecf, biefe fragen 51t ftctlen, fei, ba§ wenn er mit Lincoln in

Unterlegnen (im jiiblidjen SUinoiö) jufammentreffen feilte, er ilmt

btefclben fragen aueb bort vorlegen werbe.

Tic ber^lidie 2(ufnabmc, mit ber bie SSerfammlung bie ^.Viucipicn

biefer "piatform, afö er fte öorfaS, begrüßte, gefiel £errn £>oug(a3

nidjt. Gr wünfd)te jn fehen, oh fte c3 »ertragen rennten, „toxi Dt?

tawa nad) 3oneeboro verpflanzt ju werben. „3$ babc ein 9tcd)t

auf eine Antwort," fagte £>ougla£, „beim meine fragen jtnb auf bie

^latform ber republifanifeben Partei baftrt, auf bie patform, bie er

(Lincoln) felbft unb Slnbere gemadjt r)afccn, jur 3eit alö bie gartet

gebildet unb ber 6anbel von Lincoln gemaebt würbe, bie alte 3öpg*

partei oufjdofen unb ju »ernid)ten, unb if>rc üKitglicbcr, an Rauben

unb gupen gefejfelt, ber l»lbolition«partet unter ber Leitung ton ©ib*

fctngS unb ftreb 2)ougla$ jujufutyren."

2)ann wanbte ftd) £)ougla<3 jur S3e(eud)tung ber Sftebe, welche ?in*
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coln ju Springftelb gehalten fyatte. SEBic gewölmlid) führten ifm feine

SGorte auf baS £l)ema »on ter untergeordneten Sta ber Sieger.

SBon Sincoln unb ben „SlbolitionS^ebnern" fagte er : „@r unb fte

Behaupten, baß bie ©teid)f)eit beS üftcgerS burd) bie @efe£e ©ottcS

geboten unb in ber UnabfyängigfeitS * ©rflärung gewatjrleiftet ifh

SBenn fte fo benfen, fo fyaben fte natürtidj audj ein ^ecfyt, fo ju fpre*

d)en unb fo ju ftimmen. 3d) flcllc Stncotn'^ getotffent>ofteri ©tau*

fcen ntc^t in grage, baß ber üfteger als feinet ©leid)en erfc^affen

würbe unb bafyer fein S3ruber ift, aber idj für meinen Xljeit fjalte ben

Sieger nid)t für meinet ©leiten unb fteüe entfd)ieben in Slbrebe, baß

er mein ©ruber ober überhaupt ein ©crwanbter.son mir ift."

• 25a cS unmöglidj fein wirb, mit ©cnauigfeit alle Sieben, weldje in

tiefem SÖapfampfe gebalten würben, gu befd)reiben, fo wollen nur

(jicr erwähnen, baß ber f)auptfäd)tid)fte 3nbalt ber twn beiben, fouwbl

öon 2)ougta$ als »on Ctncoln, gehaltenen ^eben ftd) auf fel;r wenige

fünfte bejog unb in wenigen SBortcn ftd) jufammenfaffen laft.

Douglas glaubte nid)t an bie natürliche ©letd)bered)tigung beS

üftegerS. (£r glaubte, baß jeber Staat baS 9ied)t fyakc, ju fagen,

wcld)e $ed)te er dmx bem 9?cger einräumen wollte ; baß baS SSolf

eines j.eben Territoriums eine 9ted)t l;abe, ju cntfdjeibcn, wetd)e 3n*

fiituttonen cS ju fyabtn wünfdje, wogegen er (Douglas) ftd) glcid)*

fettig vor ber SDreb Scott (Sntfd)eibung beugte, welche erflärte, baß

baS SSolf eines Territoriums fein 9M)t l)aU, bie Sflascrci abju*

fdjaffen. dr glaubte, 3fmerifa Bnne für alle fommenben B^ten

ebenfo gut wie in ben s>orl)cvgc()cnben ad)tjig 3al)ren jur £>älftc als

Staaten mit Sffaserei, pt Hälfte als freie Staaten bcftel)cn, ba bie

Sflayerci nad) feiner Meinung eine au ftd) unwid)tige Sad)c fei, eine

3nftitution, „für" ober „gegen" weld)c man ftimmen fönne, olme

baß er ftd) barum fümmere.

Sincoln anbcrcrfcitS ftclltc ftd) auf baS breite gunbament ber litt*

abl)ängigfcitS^rfliirung, wcld)c fagt, baß alle 2)?enfd)cn gleid) ge?

fd)affen unb »orn Fimmel mit gewiffeu uui?cräußerlid)cn 9ted)tcn, wie

baS ?cbcn, bie $rett)cit unb baS Streben nad) ©lütffeligfeit, auSge?

flattct feien. (Sr anerfanntc ben Sfteger als einen 2)tcnfd)cn, auf Hn

biefe (Srflävung fo gut, wie auf il;u fetbft, Slnwcnbung ftube. ßr
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glaubte solljtänbig ein Douglas' *8e&re oon ber 3Mf$wu»cränetät,

p(;nc bie JDreb Scott ©ntfdjeibung, wel$e eine birefte Verneinung

ter ©oustränetät war, au$ucrfcmicn. Den SBiberruf be^ ^ijjourt?

GompromiffcS, welchen Douglas felbfi ju ©tanbe gebraut hatte, fyiclt

er aber für ein unauSfpredjtid&eS Unred)t, einen niederträchtigen 23er*

trauenöbrueb, woburd} e$ tem SSolfe eines Territorium^ ermoglidjjt

Würbe, 6fla»erei bei ftd) einzuführen, unb woburdj bem SSolfe eines

Sterritoriumä bie ©fla»erei aufgezwungen werfceu fonnte. gerner

fafy er in jener turcl) Songrefjs©efe{jge&ung, burd) bie Gsntfdjieibtttt«*

gen be$ OberfeunbeögcridjteS unb burd) bie 3ntriguen ber (Srccutbe

unb ber bemofratifdjen Partei aufgehellten ,,2ßafcl>inene'' einen 35er*

fueb, bie 3 flageret 51t natioualijtren unb 51t verewigen, unb er füllte,

fcafj ein fold)eo Streben entweoer bicfeS 3iefuttat herbeiführen ober in

einer allgemeinen (£mancipation enben müfe, (Er glaubte, «SHaserct

l)abe an ber Seite ber Freiheit unb in ©cmcinfcfyaft mit i()r nur bcS*

t)alb leben fönnen, weit bie greu)eit fid) felbft für ewig, bie Sflaaeret

hingegen für zeitweilig gehalten fyabc. 3n tiefer sfikife wenigftenS

Ware bie Sflaserei son beu SSätern ber Stcpublif betrachtet unb be*

hantelt werben. Sie Ijattcn ihr Territorium eingefdjränfi, ftc Ratten

bie Ginfuhr öon Sftascn verboten. 2111c it>rc SSorfe^rungen beuteten

auf ein frü^eitige^ Qsnbe ber ©llaserei, unb Lincoln bewies aus ben

(Schriften unb Sieben ber SBertf&eibiger ber ©Hauerei, baß fte feine

2lnftcbtcn über tiefen spunft unterftütjtcu. 2113 bie ^olitif ber 9te*

gierung ftd) änfcerte, unb als mau bcabftdjtigte, bie ©flaserei ju na?

tionalijiren unb fte jtt uerewigen, cS ber gretljeit unmögltc|| ju ma*

d)en, ftc jemals abfebaffen ju föuncu, ba fat) er ben Gonflict »orfyer,

welcher nur mit ber ganzen 2lbfd)affnng ober mit bem allgemeinen

gortbeftehen ber ©flaöerei enben fonnte. Gr glaubte nityt, ba$ Ut

Nation werbe scrnid)tct werben, fonbern er glaubte, fte werbe aufl;ö*

ren, in betreff tiefer grage geteilter SRetnung 31t fein.

Um tiefe fünfte breiten ftd) bie ftebcu Debatten. GS fdjien, als

ob Douglas nidrt fo reich, unb fruchtbar an ©ebanfen unb an bereu

SluSbrutfSwcifc fei, wie fein ©egner. (Sr pflegte ftd) metjr in 2lb*

f#weifungcn 31t ergehen, feine 3uflud)t ju ben fogenannteu Sd)Iag*

Worten, wie fte in ben SS.iljlcampagnen üblich ftub, 31t nehmen, an bie
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33orurÜ)eile feiner Qvfyüm ju appetfiren, falfcfye <2d)lußFolgerungen ju

jie^en unb gleid)fam wie ein S^abulift ju provociren. dagegen .

befyanbclte Sincoln feinen ©egenftanb mit völliger (Srnftfyaftigfeit, unb

mit männlicher geftigfeit l)iclt er ftd) an bie großen graben, welche er

flar bcleud)tete. (Sr rif bie SBerfleibung, in welcher fein als SfJebner

hochbegabter ©egner bie öon biefem aufgehellten ©rünbe nnb 53eiüeife

vorbrad)te, unbarmherzig f)erab nnb ließ ftd) öon ben w irflid)en poli*

iifdjen Streitfragen nid)t um eines £aare£ breite ableiten.

2ütf bie von SougtaS mitgeteilte ®efd)id)te in betreff feinet (Sin*

coln'S) £anbetS ober <3d)ad)er3 mit £rumbull erwiderte er jn Dt*

iawa einfad), baß fte nid)t wai)r fei, unb baß jur 3eü, wo jene

Convention abgebalten würbe, bereu Douglas im ßufammenbange mit

biefer ©cfd)id)te erwähnt (jatte, er (Sincoln) einer ©erid)t3vcrl)anblung

im fernen £a$etvelt Güumti) als 2lbvofat beigewohnt f)abe. IDarin

aber benoten alle »on £)ougla3 erhobenen ©efd)nlrigungen, bie nid)t

ein günfdjen von 2öat)rbeit enthielten. £>enn unmittelbar nad) ber

Debatte mad)te man bie Gutbedung, baß bie im Douglas citirten

25efd)lüffe bnrd) irgenb eine Convention in ©pringftelb gar nicht ange*

nommen korben waren unb bajü bicfclben, obwohl fte bei einer im

<2tätbd)en Slurora abgehaltenen Convention rein lofalen CbarafterS

geäußert würben, unter ben beftefyenben 23crl)ältniffen bennod) in

2Birflid)!cit eine abftd)ttid)c gälfd)tmg feien, für weld)e 3)ougla3 ober

feine greuube verantwortlid) waren. Sie 53efd)ulbigung, baß ?in*

coln in ber Convention getvefen, baß er mit £rumbull einen 2d)ad)cr

gemacht babc, ta$ er für gciviffe 2Inti?©flavcrebSe|\l)lüffc öetante

roortfid) fei nnb baß bie 33cfd)lüffe, wcld)e er gelcfcn, von ber ju

Springftclb abgehaltenen Convention angenommen feien, war in jcbem

einzelnen fünfte falfdj. Db Douglas bieS wußte, läßt ftd) mit

33cftimmtbeit nid)t fagcu, wo()l aber läßt ftd) behaupten, baß er eS

l;ättc wiffen follen.

3n feiner Crwiberung citirtc ?incoln feine ju Speoria im ^l)\'C

1854 gehaltene 3Icbe, bereit nur bereits! in biefem Söcrfe ermähnten,

um feine genaue Stellung in 53c$ug auf bie «Sflavcrci in ben &U\ai

ten, wo fte beftanb, baruttbun. Cr fagte in jener Siebe, baß er gegen

baS 33olf im ©üben fein £>orurtbeit l)cge. 211$ 93olf beftube cS ftd)
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gerate unter foldum SerMfaiiffen, in benen aud) wir, trenn unter

äbntidwt llmftäntcn, un$ beftnben würben. „SScnn ©flööerei jc|jt

nidu bort beftanbe, fo würbe fraS SSoIf im Süfren jtc nid)t einführen;

wenn ftc jejjt bei un$ in Kraft wäre, fo Dürften wir ftc nid)t fofort

aufgeben*" Gr wußte febr wofcl, wie fdjwierig & f«, ftd) ber <2f(a*

s>erei $u enttebigen, audj oefdjultigte er tag 23olf im ©üben nid)t, ba^

e$ ju tbun unterlaffen, irai? er fctbft niebt wijfe, wie e$ gettyan werben-

folle. Gr anerfannte [eine confiitutioneüen 5BerpfH($tungen unb ging

fogar fo weit, ja fagen, bajj er SÖUIenS wäre, bem ©üben ein (Scfcfc

in betreff von SReclamtrung flüchtiger ©ftaoen ju geben, »orauSge*

fc(*t, ba& ein @efe& erlaffen werten fomte, welches feine gröfere

Sßabrfvkmlidjfcit bafür böte, fraß ein freier Sßenfcf jum ©ffaöen

gemalt werbe, afö nnfere gewö&ntidjen Gtriminalgefe$e eine 2ßa&r*

fd)ciulid)fcit bafür bieten, fraß ein Unf$ulbiger gelängt »reite. So

weit ging er, tro^bem er frie Sffaoerei i|rer grejjen Ungered)tigfeit

\vcc\cn bafne unb ftc für eine Sdjanbe ber bemofratifcfyeu 3nftitutionen

erfärte. Xiefe Kjatfackn aber übten auf feine 9lnft$ten nid)t freu

geringjten ßinfluf?, als c$ fid) um frie 2tuf§ebung ber ©ftaoerei auf

btöber freiem Territorium fyanbclte. Seiner ÜKeinung uaefy war frie

@rlaubuij?, bau ftdj frie ©Haöerei über freiet Territorium auSbcfjnen

bürfe, ebenfo wenig ju entfäulbigen, wie ein ©efefc jur SÖieberbele*

bung freö afrifanifc^en ©HaoentyanbelS felbft. „£aö ©e*fe^, wetd&eS

»erbietet, ©flaoen oon Slfrifa einzuführen," fagte Sincoln, „unb

baSjenige, welches fo lange »erboten tyat, ftc u a c() üftebragfa ju brin*

gen, i|l ucid) allen moralifd)en ©runfrjä&cn ein unb taffetbc, ttnb ijr

frao eine fclnrer öom anbern ju uuterfd)eibcn.
y/ £er F;aiiptfad)Ud)fre,

gegen 2>o«gIa3 in biefer 9ccbc gemalte Vorwurf berührte beffen @|r*

erbietung gegen bic Gntfd)citnmg tcö Dberbunte$gerid)t<?. (Sine

@ntf$eibung te$ £)bcrbuntc3gerid)t$ war für Xouglaö „ein ©ebot

©otteS." Dagegen gab e3 feine 2lppeUation, unb bic nädjfie Gut;

fäjeibung beffelüen ©erictytä war oon iljm fdwn jum SBorauS gebik

ligt. 2)a$ DberbunbeSgeridji barf nur einfach fagen, bajj fein

Staat gemäfj ber Gonftitution taS 9tcd)t t)at, bie ©feerei auz fei*

nein ©ebiet auSjufcfjUefen, fo muß fid) Douglas ber Gntfcfycicung

fügen, gerate atö ob e£ gefagt bätte, fein Territorium barf ftc »o» fei?
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nem ©ebiete öu6fc^tie§en. Lincoln fd)Io§ feine SBcmerfungen über

tiefen $unft mit einem ebenfo cfyarafteriftifcfyen afö wahren argu-

mentum ad hominem

:

„Sie näcbfte Gntfcbeibung hrirb gerabe tüte biefe ein Gebot GotteS fein.

G§ giebt niebbo, rcaS ilm toon einer foldjen ©ntfdjeibung abroenbig machen tonnte.

gut ibn ift e§ fo gut roie gar nict/t gefebeben, roenn id) i()m geige, baJ3 General

Sad'jon, fein großes SBorbilb, nid)t an bie binbenbe Ä'raft feldjet ßntfäjeibuttgett

glaubte, für ibn ift ba§ fein Grunb, bafj Sefferfon nid)t baran glaubte. %$
Ijabe bereite ermahnt, baf? id) ifyn öfter baZ SBerbalten 3a<ffbn'§ tyabe billigen

tjören, meldjer fid) betanntlid) an bie Gntfdjeibung be» DberbunbeSgerid)te§, bafj

eine SRationalbanf conftitutionell fei, nid)t teerte. Douglas behauptet, id} Ijätte

it)n ba§ nidit fagen boren. Gr ftellte bie Genauigfeit meine» GrinnerungSüer*

mögenS in Slbrebe. dagegen fage id), baf, er e» aüerbingä beffer als id) miffen

follte, aber biefer Sacbe roegen milt id) tein Slufbebcns' madjen, obrooljl eS mid?

nod) immer bebünten mill, bafj id) il;n bie Steuerung roenigftenS gmangig SDlal

ntad)en borte. 35oct) mill id] ibm erjagen, bafj er je|t 2lnfprud) barauf mad)t,

auf ber Gincinnati=$latform 311 fteben, roelcbe gegenüber ber alten Gntfdjeibitng,

bafj ber Gongrefj b a § 9i e d)t Ijabe, einer ÜHationalbanf einen fyreibrief au§*

guftetlcn, mit flaren SBorten behauptet, baf3 ber Gongrefj fein 9t cd)t bat, bies*

gu tl)un. tlnb nod) ein anbereS Stüct Gefd)id)tc milt id) il)m 51t Gemütbe für;*

ren über bie grage in Setreff ber 2td)tung bor rtdjterlidjen Gntfcbeibungen.

®as ift ein Stüd Gefd)id)te beS Staates SUinoi» unb fpielt gu einer Seit, in ber

bie große spartet, gu ber Sougla» gebort, eine Gntfdieibung be» Obergerid)t§

be§ Staate» Illinois fer)r mißbilligte, med baffelbe entfd)teben batte, ein Gouner*

neur babe nid)t baZ 9ted)t, ben Secretär beS Staate» feine» 2lmte» gu entfetten.

Sie finben bie gange Grgäblung in gorb » Gefd)id)te üon ^Kinoi», unb id) roeifj,

SougtaS roirb nid)t läugnen, bafj er bamal» bie Sölafjregel begünftigte, traft beren

fünf neue 9iid)ter creirt mürben, roelcbe bie toter alten mit einer Stimme DJiebrbeit

überftimmteu. Unb bo§ gefeb/at) nid)t allein, fonberu bie Gefd)id)te cnbet bamit,

baf3 berjenige, roeldjer fid) als einer ber fünf neuen

9tid)ter auf ben 9t id)te r ftubt nieberf efctc, um bie toier

alten gu überfttmmen, gerabe $err 2ougta§ fetbft mar.

Genau toon bem £age, an meldjem er bte§ tl)at, batirt fein 9Ud)ter*£itcI. SBenn

mir SouglaS bemnad) ergäblt, baf, SDlänner, meldte all ÜKitglieber eine» Ge*

r;cbc»l)ofc3 bebiugungSrocife ernannt finb, über einige fünfte toorber fated)ifirt

roercen füllten, fo fage id): 'Sie miffen baS, §err 9iid)ter; benn Sie baben e§

felbft üerfuebt.' SSenn er fagt, ein foldjer Gerid)t»bof merbe baS Vertrauen

aller Dienfd)cn verlieren, ein fold)er ©ericbt»I)of merbe burd) fold)e Scrbanbtun*

gen entehrt unb gefd)änbet, fo fageid): 'Sie toiffen ba§ am beftcn,§crr 9iid)ter;

benn Sie finb ja felbft burd) bie Scbule gelaufen.' Slber toon ber S)reb Scott*

Gntfdjeibuug fann id) ben 9iid)ter SouglaS nid)t abrocnbigmad?en. C'r ift glcid)
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einem obftinaten Spiere (id? beabftebtige feine 9Fiijiad)tung), wetd)e§ fiel) mit

feinen Sälmcn feftgebijfen feat unb bann feft bangen bleibt, wenn man ihm aueb,

tin ©lieb nadj bem anbern abfdjneibct. $&> mag fagen, baf5 er »on Anbeginn

feine§ politifeben SebenS bis auf ben beutigen Sag .fpunberte unb Saufenbe twn

Eingriffen auf gerid)tlid)e Gntfcbeilmngcn gemacht bat, icb famt ibm fein £cben

als Staatsmann unb Beamter ftüdweife vorlegen, unb ilnn beweifen, bafi er e§

getban bat, — unb bennod) vermag id) ibn nidjt von ber Gutfd)eibung bc§ Ober*

bunbeSgcrtcbtS abwenbig ju machen. (St bangt bis jum legten Sftbemjuge an ber

Sreb ScDtt'-Gntfcbcibung. S)a§ geigt, bafs er eines $wä& willen, ber ft ä r f er

al§ % o b unb G n i g I e i t ift , biefer Gntfdjeibung anlangt, unb biefe§

8»e(fe§ wegen wirb er aud) allen anbemGntfdjeibungen beffelben

©crid)t>M)ofe» anbängen."

5lm e^lu§ ber falben 6tunbe, welche ©ouglaS für feine Antwort

an Lincoln gebrauchte, würbe biefer bud)ftäblid) auf fcen Schultern

fetner greunbe, treibe im twd)ften ©rabe begeiftert waren., aus bem

©aale abtragen, ein factum, auf weldjeS Douglas einige läge fpäter

mit ber fdjer$weifen SSemerfung anfpielte, ba§ feine greunbe il)n von

ber SRctncrbü^nc geriffen unb auf bie Dauer von fteben Sagen "at

acta" gelegt Ritten. Sincoln war nt geraten <5xnne$, 51t fet)r im

(Srnfte unt) ju empftnblid), um Hefen <S$er$ richtig 31t verfielen; benn

er glaubte wirflid), wie ftd) au£ einer feiner fpäteren Sieben ergab, bap

e£ ?eute geben föuue, bie glaubten, jener (5d)cr$ fei ein factum.

3n ber SBerfammlung p greeport rebete Sincoln juerft unb begann

bamit, bie fragen, welche t|m Douglas in Dttaroa vorgelegt fyattt

unb welche auf ben 3n(>alt ber ju Aurora gefaßten JBcfdjtüjfc baftrt

waren, nt beantworten. Douglas fragte il;n, ob er ftd) verpflichtet

fyabe, in allen (Sin$elnl)eiten bei ber polttif nt verharren, 51t ber er ftd)

im 3a()re 1854 befannt l}abe — Gsinjelnljctten, weld)c Douglas auS

ben von iljtn vorgelcfcnen 23cfd)lüffen fdjöpfte. Den barauS entnom*

menen fragen erwiderte Sincoln ber 3^eit)e nad) : bajü er webet ba*

malS nod) jemals ftd) verpflichtet tyabt, ben unbedingten SBiberruf beS

©efeljcS über flüd)tige Sflaven nt unterfingen; bafj er weber bamalS

nod) jemals ftd) verpflichtet fyabt, gegen bie 3«taffung weiterer ©fla*

venftaaten ju wirfen; ba£ er nierjt verpflichtet fei, gegen bie Bniaffung

eines neuen Staate^ in bie Union ju wirfen, weld)er eine fotebe Qon*

ftitution t)abe, wie ftc baS SSolf jene! ©taateS für angemeffen erad)tet
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§ctbe; bafj er ftd) nid)t verpflichtet |ale, bieSlbfcbaffung ber Sflaverei

im JDiftrict Volumina ju befürworten; ba§ er ftd) ntdjt verpflichtet

fyabe, ba3 35erbot beg ©flavenljanbelS jwifcfyen ben verfduebenen

Staaten ju unterftü^en, unb ba§ er verpflid)tet wäre ju bem ©lau*

Bert an ta$ 5Red)t unb bie ^>flid)t beg (JongreffcS, bie Sflaverei in

allen Territorien ber ^Bereinigten Staaten ju verbieten. (Sr fagte

ferner, er wolle ftd) nid)t weiter bei ber gorm ber fragen aufhatten,

(onbem fagen, \va§ er von ben in ben fragen enthaltenen ©cgenftäu*

ben benfe. (Sr glaube, baS füblid)e SSolf fei gemäj? ber donftitution

ju einem dongrcf^@efe£e in betreff flüchtiger ©flaven berechtigt; er

fagte, eS würbe i$m fet)r leib tbun, wenn nodj mein* ©Haveuftaaten

itm ßutoffung in bie Union einleimen, unb er erflcirte, er werbe nid)t

allein erfreut fein, bie ©Haverei im SMftrict dotttmbia abgcfd)afft ju

fel;en, fonbern er glaube aueb, baß ber dongrejü bie conftitutionetle

35efugnij} babe, fte bafelbft abjufc^affen. 9?ad)bem er alle tiefe gra?

gen in llebereinftimmung mit feinen 5lnftd)tcn, mit benen ber £efer

bereite vertraut ift, bem £errn 3)ougal3 beantwortet batte, mad)te er

ftd) baran, biefem feinerfeitö fragen vorzulegen, dx batte in betreff

berfelbcn mit feinen greunben bereite 3^ücrfprad)e genommen, unb

wä^renb ber Untcrbaltung über biefen Oegenftanb einen Slitvbrucf

fallen laffen, welker verrietf), baf er in betreff bc3 bauptfäcbliitften

Stefultatcö ber 2)i£cuffton weiter in bie 3nfunft fal), als nur bloö bis

ju ber Senatorwal)l. 9kd) £incoln'3 5lnftd)t lag ber £>aupipunft

ber ^Debatte in ber £>ouglaö'fd)en ?et)re von ber SSolfgfouvcraincteit

in SBerbinbung mit ber 2)reb ©cott=dntfcbeibuug — jwei <Sad)en,

bie nad) feinem Urteile in birectem 2Biberfprud)e ju cinanber ftanben,

unb weide in ber £f)at ein fd)änblid)er betrug waren, liefen 3Bi-

berfprud) bcabftd)tigte ?incoln in ber gorm von fragen barmlegen;

feine $reuube aber traten Ginfprad)c. „Söenn ©ie ifnn tiefe

grage ftcllen," fagten fte, „fo wirb er merfen, ba§ eine Antwort, wcld)c

ber £)rcb Scott?(Sntfd)cibung in ben Territorien praftifd)e SöirFung

vinbicirt, tyn bie Scbtacbt unvcrmeiblidj verlieren mad)t, wes?f>ilb er

antworten wirb, oa§ er bie dntfebeibung als ein abftracteS ^rineip

aufftclle, beffen praftifd)c 3lnwcubung jebod) läugne." „2(ber," fagte

Lincoln, „wenn er bag tlntt, fo fann er niemals ^rfiftbent werben."
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Ztarattf emübcrten feine greuube : „2)a$ gefyt Sic jefct nidUS an,

baltcu Sic 3$t 2lugcnincrf auf bicScnatonv-alu' gerietet.* „Stein,

meine Ferren," fügte er, ,,id) jage ein gröfjereG SEBilb. 2)icSd)lad)t

»on 1800 ift tyunbertinal \o »iel wcrtl) wie bie gegenwärtige."
*

£)b Lincoln tamalö erwartete, ber repubUfanifdjc Gtanbibat für bie

$räjtbentfc$aft im Safcre 1800 jn werben, töft fidj nid)t fagen, aber

baf er mit feiner 2)i$cuf(ton beabjt$tigte, ben ^iu^fiditcit betf £>crm

Stouglaä alä benjenigen eines ^rä'H^ntfcjjaft$*(5anbibaten jn fcfyabcn,

barüber t)crrfd)t fein Bwcifct. Unb fomit ftellte Sincoln feine gra*

gen, lueldje ber 9ieil>c nad), wie folgt, lauteten

:

„1. Sffienn ba? SSöII eon JfanfaS traft gänjlicb uuoerwerflidjcr DJüttel eine

StaatSconoention annehmen unb unter berjetben um 3utaffung in bie Union

einfemmen [ollte, bevor bie gemäjä ber 33iü be» §crrn Gnglijl; erforberlidje Gin»

lüobncrj.ibl — etwa breiunbncunu'gtaufenb — oorbanben ift, — werben Sie

bafüt ftimmen, &afj $anfa§ afö Staat jugclaffen werbe?

„2.* Sann baä SBoH eine! Ü3unbc»*£erritorium§ in irgenb welcher gefefclicber

SBeife gegen ben SBunfd? irgenb eines Jürgen» ber bereinigten Staaten bie

©Hoöerei ton feinen ©renken au§fd)lieJ3en, beoor eine Staat»conftitution ent*

worfen würbe ?

„3. Sollte ba§ Dberbunbe-3gerid)t bie Gntfdjeibung fällen, baf} bie Staaten

bie Stlaöerei öon ibren ©renjen uidjt att»|d)lief;en tonnen, finb Sie bann ge*

neigt, eine joldje Cmtfdjeibung all eine politi)d)e iDiafsregcl in SfhUje entgegen*

unb anjunebmen unb ibr «yofge ju [eiften

?

„4. Sinb Sie 311 Öuuften ber Stcqutfltion auberweitiger Territorien, otme ba§

Sie fid) barum 31t tämmern baben, in wie toeit ba§ 3SolE ber bereinigten Staaten

bejüglid) ber Stlaüercifragc bureb eine foldjc 2(cquifition berührt werben mag ?"

Stuf ^k erfle grage erwiberte £>ougla£, er fealte bie Siegel für eine

gute unb allgemein anweisbare, baß ein Xerritorium, beöor cö als

Staat in tic Union aufgenommen werbe, eine SSeööifewng enthalten

feilte, welche e3 ju einem Gongrefmiitgliebe bcred)tigc ; tu c$ aber

burd) ben Songreg cntfdjicbcn fei, ba§ bie 23coölferung von ÄanfaS

groß genug fei für einen ©Haoenfiaar, fo t)alte er aud) bafiir, baß

fte groti genug fei für einen freien Staat. Seine Antwort auf bie

|tt>eite grage war fur$ folgenbe : „G$ mad)t ni$t$ am, wie ba$

£>bcrbunbc£gerid)t in Setreff ber abftracten grage entfdjcicet, ob

* ©cri^e, (Seite 28.
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©Haderet gtmaf ber donftttutton in ein Territorium eingeführt wer*

ben mag ober nid)t, beim ba$ 33olf bcjtjjt bie gcfe£licl)en bittet, fte je

nad) 33clicbcn einzuführen ober auSjufcfyliefjen, weit «Sftaseret weber

einen Xag nod) eine ©tunbe lang irgenbwo befielen fann, wenn fte

nid)t burd) Regulationen ber localen $>oli$ei aufrecht erhalten wirb.

2)iefe polizeilichen Regulationen fönnen nur burdj bie localen ?egi$*

laturen eingeführt werben, unb wenn bemnadj ba$ SSolf gegen ©fta*

»erei ift, fo wirb c$ in jene Äörperfcfyaft Vertreter wählen, weldje ftd)

ber (Einführung ber «Sflaöerei in ifyrcr 9ftitte energifd) wiberfetjen unb

biefelbe yerf)inbern werben." HDie britte S**age beantwortete er ba*

mit, ba§ er fagte, „eine (Sntfdjeibung be3 Dberbunbe3gerid)teS, baß

(Staaten bie ©fiaücrci »on i()ren ©renjen nid)t au$fd)lie§en fönnten,

würbe ein moratifcfyer SSevratt) fein, ju bem ftdj fein Ridjter jemals

^erabwürbtgen werbe." Die ©adje war feiner Meinung nadj rein un*

möglid). Sincoln fyatte ifm nid)t gefragt, ob baS Öbcrbunbe^geridjt

eine fold)e (Sntfd)eibung fällen würbe ober fönnte, fonbern wa$ er

(Douglas) tbun würbe in bem galle, ba§ eS eine fotdr)c (Sntfdjeibung

fällen foüte. 51 uf bie öierte 8rage erwiberte er : „SBcnn eS für

unfere ©röfje unb unfern gortfdjritt nötbig wirb, mcfyr Territorium

2U aequiriren, fo bin id) bafür, baß e3 gefd)et)e, ofmc baß id) babei

auf bie ©flayereifrage Rücfftd)* neunte ; unb wenn wir eg acquirirt

baben, fo will id) e$ bem SBolfe nad) feinem belieben überlaffen,

©flauem einzuführen ober au^ufdjließen."

2luf bie Antwort ber jweiten grage entgegnete Stncoln mit ber

SBefcrmfrigung, baß Douglas feinen ©tanbrpunft änberc, wie bie

jüngftc Vergangenheit beweife. ?incoln berief ftd) nämlid) auf bie

im 33unte£fcnat son Srumbult an Douglas in betreff eben biefeS

fünftes gefteüte $ragc, burd) wetd)e erfterer ju wiffen verlangte,

ob baS Volf etneö Territoriums bie gcfcfjlidje 33cfugniß l)abe, febon

ttor ber (Sntwcrfung einer Conftitutton bie SHayerei auSjufdjIießcn.

Damals antwortete Douglas, ba# fei eine g-ragc, weld)c ba8 C>betv

bunbc3gerid)t ju entfcfyeibeu l)abc. DiefcS l)at nun bie 5™3C en^

fd)ieben, nur» fefct fagt Douglas mit feiner Grftärung, baß ba$ Solf

bie ©Raserei ausließen, fönne, wenn cS i(wt fo beliebe, tljatfädj*

lid), baß biefe grage nid)t yor baS DbcrbunbcSgeridjt gehöre, fon*
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bem ber ©ntfcbcibung bc$ SBolfcä anbeimcjcflcllt werben muffe.

£)ie 23cl>iuptuug, bafj „bie ©flawei nid)t einen lag ober eine

Stunbe ebne polijcili^e Regulationen localcn G^araftcvö befielen

Tonne, ift biftorifd) faifd), fogar in ber Drcb Scott <Sntfd)cibung.

2)reb Scott nämlid) würbe im £crritorium SWinnefota nid)t allein

oftne polt$cilid)c Regulationen, fonbevn fogat unter 2Hijjad)tung »Ott

©wgrepgefe&en, bie ju jener 3eit als in taft bcfteljcnb ju be*

trad)ten waren, fcftgcbaltcn. Die Slbfurbität, an ber £)reb «Scott

Gsntfdjcibung 51t fangen unt) gleid)$eitig bie SolfSfouöerainetat auf*

redjt erhalten ju wollen, bewies Lincoln mit einem einzigen Türken

Sat^e bei ©elegenbeü einer fpäter in £)()io gehaltenen Siebe, @r

fagte nämlid), „burd) eine fold)e $olitif erflärt man, bafj man

gefefcltdjer Söeife eine Sadje »on einem $la£c wegtreiben barf, bie

bafelbft ju fein ein gefe&ltcfceS SRedjt bat."

(£3 ift unmeg(id), tiefe Dieit>e s?on Debatten auf ben Seiten bicfeS

SBerfeä »efljlänbig uub bis ju if>rcm Sd)luffe ju »erfolgen. <&$ ift

genug gefdjrieben werben, um ben 33oben, auf bem beibe ©egner

ftanben, ben SScrtbgeljalt ber »on iljnen erörterten gragen unb bie

Sßeife, in weld)cr fte bebattirten, ju beleuchten. Unmöglich aber ift

e$ aud), bie 9"icbenfragen, iveldje bei jeber neuen ©elcger^cit auftaud}*

ten unb treibe mit sperfoncn unb ber ?ocal^olitif jufamm fingen, ju

»erfolgen. 53eibe ©egner waren ftetS pünftlid) an Ort unb Stelle

unb erfüllten bie yerabrebeten 53ebingungen. SBobin fte famen, jogen fte

eine immenfe 9ftengc 0011 3ul)örern an, unb ba3 ganje SSolf ber 33er*

einigten Staaten »erfolgte ibre 23erf)antlungen mit grojjem 3ntcreffe.

Seit ©rünbung bcS 33unbcö §at cS niemals eine &>cal*2Baljl gege*

ben, weldje bie Slufmcrffamfcit ber ^olitifer aller Staaten in bem

©rabc rege gehalten, wie biefe. Sie war gleidjfam ber ©ruubton

ber betwrftebenbcn
v

])räftccntenwabl, ba in ü)r alle feine £auptftrcit?

fragen jur Scrbanblung famen, weld)e and) in ber grojjen nationalen

2ßablfd)(ad)t entfclncren werben fodten. 2ltle öftlid)eu Staaten blidten

auf im SSeften, wo ber junge SRcpublifantSmuS unb bie alte Scmo^

fratie neue Sd)lad)tlinien formirten uub ben ©runb für cie große,

balb ju beginnende $auptf$lac|i vorbereiteten.

SBenn wir fagen, baß Ctncoln in moralifd)er unb intellectueller 33e*
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$tet)img ber Sieger in tiefem Kampfe war, fe fdjrciben wir nur ein?

facl) ta$ Urteil tcö SSolfeS nieber. Söenn wir fagen, baß er in

23e$ug auf baö 33oK swn SüinoiS überall ftegte, fo brauchen wir nur

nieberzufcbrciben, bajj er, fofern tag 93olfö*33otum allein in 33etrad)t

fommt, eine Majorität öon »icrtaufenb unb füufunbadiijig Stimmen

über 2)ougIa6 cri)iclt. 2)odj ift in 23czug hierauf 31t bemerfen, baß

Lincoln, weld)e 33ortt)eite Sougtag aucfy immerbin gewonnen t)aben

modjtc, ben gropcn SSorjug |atte, bafj er einer neuen unb lebend

fräftigen Partei angehörte, wcld)e in bem Kampfe um bie Wlafy

erftarft unb burd) bie URafyt noä) nid)t corrumpirt war» SDiefe $ar?

tei r)atte rrocf) ntdjt lange genug beftauben, um twn ben Prinzipien

ber 5Öa$rt)ett unb ©ercd)tigfctt, benen fte ihre (Srftcbung »erbanfte,

absuweid)en. Lincoln behauptete, Sflaserei fei ein Unrecbt, iftre

Verewigung würbe ein Hebel unb il)re 2lu$bet)nung auf neueg Xcxxu

torium ein Skrfcrccfyen fein; baso« war er nid)t allein überzeugt, fo»*

bern er wußte auef), tajj er 9tcd)t l;atte. Sag maebte il)n ftarf.

SDouglag batte bie 'präftoentfdjaft im Sluge unb wußte, baß wenn er

jemafö tiefen $rei$ erringen wollte, er ifm nur mit £ülfe ber ©fte»

»cnjtaatcn gewinnen fünnc. Seine 2lbjtd)t war, oermittelft ber SSollfö*

fouoerainetät jur Wlofyt ju gelangen, ber ^flaseret unb ber gjrctyctt

in ben Territorien minbejicnS eine nominelle ©leid/bered)tigung einp*

räumen, wäbrenb er gleichzeitig bie Gsntfdjeibung beg DberbunbeSge?

ricfyts in betreff ber genauen, ber Gonftitutton gemäßen 9led)teber<Sfta*

teeret yollftäntig billigte. Seine ^olitif war uid)t allein bie ber temo*

rratifdjen Partei »on 3üinoi£\ fonbern bauptfäd)lid) bie be£ ganzen

üRorbenS. Gr prallte barmt bei einer ©clegenbeit, worauf ihn Sin?

coln bc£ Scctionalt'gmuö bcfdntlbigte. 2)ougla$ war ycrpflicbtet, fo

üiel bem ©ctjie ber grctyeit unb Hn 9ted)ten ber freien Arbeit in

ben Territorien einzuräumen, er war au$ §ttrdj>i öor ber Stieberlag«

t?crpftid}tct gewefen, fo weit »on bem urfprünglidjcn ^Pfabe, ben er ftet)

yorgezeidmet, abzuweisen, ba§ Lincoln feine SStafmerffamfeit auf bie

Ifjatfadje (enfte, baß ©ouglaä' Sieben füblidj 00m öt)to niebt mei)r

fo beliebt feien, wie fte e$ früher gewefen wären. „2Bel$e$ Refill?

tat aud) immerbin auö biefem cpbemeren Kampfe jmtfd&en 2)ougla$

unb mir ftd) ergeben mag," fagte er, „fo fei)c id) tetmod) ben £ag
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rafd) herannahen, an wcldjem er bic öott ihm felbft verfertigte '$ifle'

tc$ '©cetfonaÜ&mtö', we!d)C er in betl legten fahren bic Repttöttfö*

ncr Kit oer$!ucfen machen sollen, in feinen eigenen Sd)lunb t)inab^

Würgen miif\" Unzweifelhaft l>itte Vincoln wäbrcnt ber ganzen

Sieihc von Tebattcn taö grofc Biet wt Äugen, 2>ougCaS ju einer fo

offenen Srflärnng $u (fünften ber ©flaoeret jn treiben, baß ifmt bie*

feite eine Verlage in ber (2cnatorwabl bereitet fyättc, ober wenn ba$

nid)t gelange, ihn 51t folgen (Srftärungen in betreff ber greifet ju

fingen, weldje ihm feine 3Iu$ftd)tcn alö ein füblid)er $rä"fifcentf$aft&*

Canbibat yernidnen mußten. „2)er $ampf im 3al)rc 1860 ift t;un^

bertmat fo widuig, wie ber gegenwärtige/' tjattc Sincoöi feinen

grcitnbcn gegenüber geäußert, 6e»0r er jn greeport bebattirte. (£r

faf; weiter, al$ fte. gr jagte „größeres Söito" a$ feaS, um wcld)eö

c$ fid) bei ber ©enatorwa$l ()anbcltc, unb ftd)erlid) erlegte er aud) bie*

fe3 SSBift) ober balf c3 erlegen, b. 1). mit. anberen ©orten er trug viel,

wenn niebt ba$ Reifte baju bei, baß 2)ougla$ als ein bem ©üben tu

jeter 33ejiehung annehmbarer ^räftbentfd)aft$?danbibat „unmöglich

gemacht" würbe.

3ene »on tiefen jwei Kämpen in 53ejug auf bie Una»(;angigfeit$*

(Srftärung nub ^arteipolitit geführten Debatten würben alö glug*

febrift jitm 3wede ber Söafjlcampagne »ollftänbig unb ofyne ein dorn*

mentar pnbticirt, atö Lincoln jum $räftbcntfd)aft^<Sanbibatcn auf*

gcftcllt wnrbe. fBlan überlief eg bem SBolfe, aug jenen Gtontrober*

fett feine eigenen Schlußfolgerungen überbau 23erbicnft unb benSßertr)

ber beiben Männer ju jte$en.

(?g ift yergeblid), fid) nad) einer befferen als ber in tiefen »on Sin*

cotn gehaltenen -Heben gegebenen Darlegung ber Prinzipien ber repu*

olifanifdjcn Partei ober nad) einer befferen« £>eftnition ber Streitfra*

gen, weldje fte von ber bamaligen bcmofratifd)en Partei trennten, umju?

fe$en. SDiefe Sieben umfd)ließen alle tiefe "»Prinzipien unb S^^gen.

Sic jtnb flar, treffen©, logifd), cinbringlid) unb erfd)öpfenb, unb fte lie^

fern in SerMnbung mit zwei ober brei fpätern in Dl;io unb in üftew

gjorf gehaltenen Sieben ba$ f)auptfäd)lid)fte Material, auf Ka$ fein

Stuf afö Stcc-ner unb als Xialcf tifer ftd) grünbet. ©er Wlamx, we(d)er

einft bic ©efd)id)te ber großen, im Sntereffe ber ©ftaoerei angeftifte*

14
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ten SRefceHtüit fd)rctbt, wirb auf tiefe meifterfyaftcn Sieben eines 2Iböo*

fatcn in 3üinotö jurücfgcl;en muffen, um bie flarfte unb twüftänbigfte

Darlegung ber Differenzen zwifd)en ber ©fta»emnad)t unb bem ©eifie

ber greiljeit — bie Darlegung ber $otitif ber ©flascrei unb bie ber

greifet— aufzuftnben, Differenzen, weldje nad) Verausgabung £au*

fenber »on Millionen Dollars unb nadj 3Sergiefmng unenblid) sielen

SBlutcS fdjlteßlid) mit ber 33ernid)ung ber verfluchten Snftitutton enbete.

Stncoln würbe in $olge ber ungleid)en (ü:intf)eilung ber legislativen

Diftrictc in bem Kampfe um ben ©i£ im 35unbeSfcnate beftegt.

2US bie SegiSlatttr zur Slbftimmung fd)ritt, ftetlte eS ftd) beraub, fcaf

ftd) im ©enate tüeqefyn Demofraten gegen eilf ^epubltfaner unb im

$aufc vierzig Demofraten gegen fünfunbtrcifHg 9tepublifaner befan*

ben. Diefer Umftanb fieberte bie 2ötcbcrerwäl;lung bcS £>erm Dou*

glaS, unb ber Stämpc ber republifanifdjen Partei würbe nad) einem

von ifjm mit großer Straft jtmb 23ebarrlid)feit, mit fteter Offenheit,

@l)rlid)fcit unb ©roßmutl) gefämpften Kampfe, in welkem er einen

feiten übertroffenen ©ifer cntwidelte, beftegt. dx batte jeben £f>eil

beS (Staates befud)t, blatte etwa fed^ig Sieben gehalten, war von bem

SSolfe überall mit grenjetüofem (SntlmjtaSmuS bewtllfommnet werben,

fyatte jeben Sag an <2tärfe gewonnen unb war überzeugt, baß er

feinen ©egner in biefem Kampfe zu 23obcn geworfen batte. @S war

natürlich, baß er ftd) feljr enttäufd)t fitste, als er fab, baß er beftegt

war. Stuf bie von einem greunbe an itm gerid)tete gragc, wie i(;m

ZU üDhttlje gewefen fei, als er bie S3erid)te erhalten l;abe, bie feine

9?ieterlagc beseitigten, erwtberte er, er glaube, er fyubc ungefähr wie

jener 3ungc gefüllt, welcher feinen guß yerftaud)t f)atte— „zu fci)tcd>t,

um lad)cn, unb ftd) fclbft als zu groß, um weinen zu fonnen." 2tbcr

bie ©d)(ad)t von 1860 wo* in ber £bat Inmtcrtmal fo viel als tiefe

wertfy, unb zu jener werben uns bie ©retgniffe fd)itell fügten.
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2£tcrjd)!ttc§ ÄlapttcL

2>er Sinter 1858— 59 roar für ?incotn eine Bett ber 2ftu§e.

£>ie Vertiefung in politifd)e 23cftrcbungen baut feine 33crufesgcfd)äfte

irefentlid) beeinträduigt, lvcnngleid) ibm alle biejenigen verblieben, -bie

er SRetgifttg batte jn verfemen, ^ier treffen nur nun auf eine jener

feltfamen 9lbfdjn>eifungen, in betten ftd) feine @igcntl;ümlid)feit cttt$*

prägt. (Sr maebte ftd) baran, in $orm einer SSorlcfung eine ©c*

fd)id)te ber @rftnbungcn ju fd)reiben, au$gel)cnb öon £ubal Gain'3

£>anbarbeiten in (Srj unb Gifen, unb fd)lief'enb mit ben neueften $er*

sorbringungen erfmbeuber fömfh 23iellcid)t unternahm er bie Slrbcit,

um feine ©etanfen yon Ocgenftäntcn abteufen, He ftc fo lange fee*

fd)äftigt Ratten; inellcid)t aud), um ftd) in 53ercitfd)aft ju fel?en, ben

mcbrfeittg an ibn ergangenen Slufforberungcn jur Spaltung ber

Sintevevöffmmgvrebcn in verfdiietenen S^ceen cntfprcd)en ju föunen.

SEBie tem aud) fei, biefer 2>crfud) febeintifun felbft feine 33efricbtgung

gcträbrt ju fyabcn, wie biefelbe benn aud) für baS SSorlcfungcn befu*

diente ^ublifum nidjt fonberlidj anjicbcnb auffallen fonnte. S3or*

lefungen un^ ©ablrcben ftnb eben jirei fe£?v serfduebenartige Seiftun*

gen, unb bie nürffamfkn politifdien 9tebner fet)en ftdj oft felbft ebeufo

febr roie if>re ßubörcr übcrrafd)t burdj bie £rodcnl)eit unb <2d)al*

beit, tie ibrem Sortrage anhaften, fobalb fte ftd) auf ben ^rofefforen*

ftubl fc£cn. £a§ 35ebeutfame jenes Vorganges liegt barin, baß

cerfelbe ten natürlichen ©cifkgjug £incoln'3 erfennen töft, ber ftd)

gelten* mad)t, fobalb er »on beruflichen unb politifcfyen 23eftrebungen

abgclcnft rcurt-c.

Die Slbfcfytceifung roar eben nur eine jeitroeilige. Sincoln war ein
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^politifer geworben. 2öaS aud) immer beqeit ifm angezogen fyahm

mag: er füllte, baf? er in ben £>änbcn ber Partei fei, ber er eben erft

feine retffte nnb befie $raft gewibmet tjattc. (£r war ein Vertreter

beS SSotfS nnb galt ben großen Waffen ber neuen gartet beS SöcftenS

fcfyon als ber Sftann ir)ver 2öal)t für bie näd)fte spräftbentfd)aft.

(Sein Äampf im Senat fyatte öicl baju beigetragen, ben 'polittfem ber

Nation feinen tarnen geläufig 31t machen. Üeberall l;atten fte feine

meifterfyaften Debatten mit Senator Douglas gelefen unb ifym feinen

$>lai3 unter ben beften Staatsmännern unb ben narntjafteften poli^

tifd)en Sftebnern ber ßeit angewiefen. SieS ift ebenfo ausgemacht,

wie eS waln* ift, ba£ er öftlid) öon ben 5lltegt)anieS unter bem SSolfe

wenig befannt war. (£r ^atte nicfyt rnele Staatsämter betreibet, unb

baS gelb feiner £f>ättgfeit unb feines @influffeS war fo entlegen, baf?

t>ie Seute im Dften nur wenig »on if)tn geprt Ratten. 2Benn man

ifmen gefagt l)ätte, baß binnen jwei Sauren 2lbraf)am Lincoln jum

^räftbenten ber bereinigten Staaten erwählt werben würbe, fo wür*

ben »on SSicren jebeSmal Drei gefragt l)aben: 2Ber ift 5lbral>am Sin*

com ? 3m Sßeften war eS gan$ anberS. 3ebermann rannte ,.£>lb

2tbe." dx war beS Golfes greunb — ber Warn beS SolfS — ber

SBorfämpfer ber greifyeit unb freien Slrbeit— ber Sftann, ber ben

„Keinen liefen " mmittelft ber SSolfSftimme beS bemofratifd)en

Staates 3UinoiS gefd)lagen ^atte. Seine @igentl)ümlid)fciten waren

bem SSolfe beS SBeftenS fo befannt, als wäre er ein Sftttglieb öon 3^
bermann'S gamtlie gewefen. Wlan bfidte auf ilm wie auf einen

Soweit. 3l)m bie £anb ju fd)ütteln ober ilm fpredjen ju I)ören, galt

für eine SBesorjugung, ju ber man ftd) ©lud wünfd)te unb bereu man

ftd) gegen ben 9iad)barn rühmte.

3tm 17. Wlai 1859 fct)en wir Lincoln einen 53rief beantworten,

ben 2)r. Xl;cobor GaniftuS, ein beutfd)er ^Bürger »on 3HinoiS, an i(nt

gerid)tct Ijatte. 3m Innblid auf bie Sufunft fyatte ftd) biefer eine

•tDKttljcilimg ber 2lnftd)ten ?incoln'S über bie neuerbingS in Sftaffa*

d)ufettS angenommene conftitutionctle 33erorbnung in 33etreff natura*

liftrter Bürger erbeten, unb- augefragt, ob biefer eine 33erfd)melsung

ber Sftcpublifancr ünb aubercr demente ber Dppofttion in ber fyeran*

nal)cnben Kampagne »on 18C0 verwerfe ober billige. Sincom erwi*
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berte, er r)abe feine 95efupip, ben fouscrainen unb unabhängigen

(Staat 9ftaffad)ufctt3 &inftd)tUd) feiner ^olitif ju beraten, fei aber,

foweit er bie »on bcmfelben vollzogene Skrorbnung mftefye, gegen

3Innabme berfclbcn in 3Uinoiö nnb überall, wo er ein 9ied)t l)abe, ftcf>

berfclbcn jn wiberfefjen. „So wie id) ben ®eift nnfercr 3nftitutionen

mftelje," fd)reibt Lincoln, „gel>t berfclbe baranf aus, bie $cenfd)f)eit

emporheben. 3d) bin beS&alb ein abgefaßter Scinb alles beffen,

wa£ auf (Smicbrigung bcS Sftenfcfycn abjwetft. (£3 ift befannt genug,

baß id) bie gebrütftc Stellung ber (Scfywarjen beflage, unb eS würbe

bafyer fef)r tnconfcqucnt von mir fein, trenn id) irgenb eine bie unser?

äußerlichen 9ied)te ber 2öetpeu beeinträd)tigenbe Maßregel gutheißen

trollte, mögen ftc nun in einem anbern Sanbe geboren fein ober nid)t,

ober eine s?on ber unfren rerfcfyiebene (Sprache reben." 3n ^Betreff

ber grage über bie SSerfcfymeljung aller £)ppofttionSelemente äußerte

er ftd) einer folgen geneigt, wenn ftc auf repubtifanifdjem $rinctp unb

unter Feiner andren 23ebingung »olljogen werben Fönne. „Sine gu?

fton auf irgenb einer anbren 33aftS," fäfjrt ber ©rief fort, „würbe

eben fo unjTnnig wie grunbfa^loS fein. 'Man gäbe bamit ben ganzen

Sorben verloren, wä(wenb ber gemeinfame geinb nod) bie Unter?

ftü^ung beS ganjen (Sübenö in ben Äauf befommen würbe. 3n

SBejicfyiing auf ^erfonen ift bie grage eine anbre. @S giebt gute unb

patriotifcfye Männer unb fähige (Staatsmänner im «Süben, bie idj

bereitwillig imterftüfjen würbe,, wenn fte ftd) auf republifanifdjen 23o?

ben ftellen wollten; aber einer (Srniebrigung beö republifanifd)eu

23annerS nur um Haaresbreite werbe id) mid) wiberfe^en."

GS ift im 3ufammenf)ange hiermit ju berürfftd)tigen, baß Sftaffa*

dmfettS einen rcpublifanifcfyen (Staat repräfentirte, ber, inbem er bie

ungebitbete freute S3eoölferung, namentlich ber öfHid)en «Staaten, als

ein Clement anfafc, welches baS ©leid)gewid)t ber %Jlad)t jwifdjen ben

bemofratifd)en unb republifanifd)en Parteien, unb jwar nur im 3n?

tereffe jener unb buretj ilnterftüfcung beS afrifanifeben SflayentfyumS,

aufregt erhalte, Maßregeln getroffen tyatte, weld)e bie 9?aturalifation

fefor erfd)werten. DaS fe£te bie 9tepublifancr beS 2öeftenS in $er?

legendi*, wekbe mit einer großen unb burcfygängig intelligenten beut?

fd)en 23eoölferung mit »orwiegenb republifanifcfyer ©eftnnung in enger
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SSerbinbung franben. iDaljer jener 33rief an Lincoln unb feine dt*

wiberung, weld)e unfvagtict) bie Söirfung f)atte, bie öffentliche 9M*
nung feftjuftellen, nnb bei ber fremben 23es>ölferung be# 2ßeften$

^erjIicCje ©pmpatlnen für Sincoln fetbft fyeuwr^urufen.

3n biefem 3al)re gewann benn aud) bie Bewegung ju ©unften ber

Ernennung £incoln'3 junt republifanifcfyen danbibaten für bie $rä*

ftbentfcbaft ©eftatt. @r mar att 3ufcbauer bei ber am 10. 2M ju

2>ecatur abgehaltenen republifanifdjen ©taatSconsention son 3Uinoi3

zugegen. 21(3 er in bie ipalfe eintrat, würbe er mit einem (£ntl)ufta&*

muS begrüßt, wie er SBenigen entgegenfommt, bie eine üftieberlage er*

litten. Diefe Steuerungen lwf)er 2ld)tung nnb warmer 5Jtnl;ängli<^^

feit »on Seiten ber SSerfammlung liefen weber Sftiftfeutung, nod) tr*

genb einen 3tt>eifel barüber gu, ba§ fte baS, m$ bem tarnen nadj

feine üftieberlage war, als einen großen Sriumpt) anfat), beffen grüdjte

alebalb jn Sage fommen würben. (Er fyattt faum feinen ©i£ einge*

nommen, als ber ©ouöerneur DgfeSbp oon Decatur anfünbigte, baß

ein alter Demofrat son Stfacon dountt) ber Gonsention eine «Spenbe

barjubringen wünfd)e. 9kd)bem baS anerbieten o(me weiteres an*

genommen worben, wnrben jwei alte Baunrtegef in bie SSerfammhtng

getragen, weldje nnter buntem 2lufpu£e bie3nfd)rift trugen: „2lbra*

$am Lincoln, ber Siegel; G» anbibat für bie $räftbentfd)aft im 3a$re

1860. 3^ei bieget auS einer Partie üon breitaufenb ©tücf, uerfer*

tigt im 3al)re 1830 tton £twmaS £anfS unb 5lbe Lincoln — beffen

SSater ber erfte Pionier »on 9Jiacon (Tounü) war."

Die 2öirfung, weld)e tiefer 2luftug bei einer fd)on aufgeregten

SSerfammlung beröorrief, fb'nnen ftd) btejenigen »orfteilen, welcbe ein?

mal Beugen »on äl)nlid)en mctobramatifcben Auftritten unter äfm*

Iid)cn llmftänben gewefen finb. Die 3ubelrufe währten fünfge^n

Minuten lang, bis bann enblid) bie ©timmfräfte ber 33egeifterten

erfd)öpft waren. Lincoln würbe aufgefovbert, au^einanberjufe^en,

weld)e 33ewanbtnifi eS mit bcn B^miriegelu l)abe, was er benn aud)

tt)at, inbem er bie <35efd)id)tc wieberlwlte, bie ber Sefer bereits fennt

— bie ©cfd)id)te feiner erften Slrbcit in 3üinoiS, als er eine f>ütte

für feinen SSater bauen unb ein SHatefetc einlegen l;alf.

(SS ift ein SKißgefcfyid großer Scanner, weld;e ftcfy um Remter be*
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werben, baß burd) fte fclbft, ober bod) ju ibrem frommen, bie 23ei*

l;ülfe ber paffen in Slnfprudj genommen werben muß. (ES war

ein großes Unglüd für Lincoln, bajü er bei ber Station als ber Stieget?

fpaltcr par cxcellence eingeführt, unb baß eS für nötfyig jur ©üfye*

rang [cineö poUtifd>cn (Erfolges gehalten würbe, it)n fo gu nennen.

£>t)nc grage eruiebrigte i()n tiefe 33c$eid)nung in ben klugen aller

£eutc »on (Erjie^ung unb ©Übung, babeim \vk aufwärts. Unb

jwar nid)t, weit unter tiefen beuten etu SSorurtbcit gegen bie Slrbeit

obwaltete, nod) weil anjunebmen, baß fte oon Sincoln wegen fetner frü*

l;eren 2trmutl) unb metrigen 33cfd)äftigung gcringfdjajjig gebad)t. 2)aS

Sticgelfpalten hatte uid)ts gemein mit ben Obliegenheiten eines fxä?

ftbenten. ©cfd)idtid)fcit barin bitbete feinen ßuwad)S ju moralifdjer

ober geiftiger Begabung. 2)ic X&atfadje, baß Lincoln Siegel gefpat?

ten batte, tonnte feine ©efäfyigung für baS s^tmt nid)t fteigern. Söe*

bauerte er bod) fclbft, baß er bie auf baS ©palten biefer Baunftangen

öerwenbete 3eit nid)t l)abe in ber ©djttle jubringen fönnen. (£r

fübltc, M[i er ten auf ibn übertragenen großen SlmtSpftid) ten oiel

beffer bättc genügen fönnen, wenn er, ftatt bie befte ßeit feiner 3ugcnb

mit 43ot$anen unb anbern £>anbarbeitcu anzufüllen, ftdj bie 35oi^

tfoeile einer grüntlid)en 2luSbilbung batte aneignen fönnen. 2)aS

Sanb nabm ben SSÄann fo wie feine g reimte i^n abfaßten, unb eben

tiefe greunte führten ibn bem £anbe als einen pann oor, beffen

grüßefte Seiftung barin befiele, bajü er m'elc Baunricgel gefpatten

fyabe. (Sine treibe öon Sauren raufte barüber f)ingct)cn, efe baS

Saab begriff, baß Sincout bod) fein 23auer fei. 3al)re waren erfor*

bcr(id), um ten (Stnbrucf jener unweifen unb finbifd)en (Einführung

eines großen ÜJcanncS beim spublifmn ju yerwtfd)eu. 91a&) 3>a$ren

erft faf> man ein, baß baS %a\\i> in Lincoln ben weifeften, treuften,

gutbcrygften, ccclfkn unb fa^arfftnnigfteu ^räftbenten befaß, ber feit

Söaflungton im Steifen ipaufe waltete, ©erabe um biefe ßeit fagte

er jum 9tid)tcr Drummonb twn Chicago auf beffen 53cmcrfung, baß

bie Scute oon i(;m als bem fünftigen ^räftbcnteu fprädjcn : ,,3d)

bäd)tc, fte foUtcn Scmanben auöftneig mad)cn, ber mebr weiß, als

id)." 2>ie 3aunriegel unb was fte verheimlichten, waren eS, waS
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i(mt (Sorge machte unb, feiner eigenen Sfteinung naty, feine 33efä^W

fyigung für bie (;ot)e ffiürbc beeinträchtigte.

£>ie jweite Hälfte beS SafyreS 1859 unb bie erften Monate »Ott

1860 würben burd) Reifen burd) serfd)iebene Steile be3 ScmbeS

unterbrod)en, wäljrenb beren er einige ber beften unb beftturd)*

badjten Sieben in feinem Seben Inelt. (£r befud)te Äanfa$, unb

würbe tton ber 23cöötferung mit allen einem Sftanne, ber fo wader

für tf)re greiljcit geftritten fcattc, gebüt)renben ($l)ren empfangen. S3ei

feinem Gsinjuge in £ea»cnwortf) lam i^m tro$ beS rauben SBetterS

tag SBolf in langem, feierlichem Buge entgegen, unb geleitete ilm in

ben ©aftlwf, wäbrenb ein bidjter Raufen ftd) auf ben Seitenwegen

brängte. Sitte Citren, genfter, SSalfone unb (Säulengänge waren

mit Männern, grauen unb Äinbem gefüllt, bie 2ltle ben $hnn fetjen

wollten, beffen Sieben fie gclefen unb »on bem fie fo siel gel;ört Ratten.

2)aS „Seasenwortt) 9legifter" fagte in feinem ^öertcr>te : — „9tte er*

wies baS 23olf twn $anfa3 einem $hnne fofd)e (£l)re, unb nie efyrte

e3 einen beffern 9ftann ober einen treueren greunb be£ (Staates."

#ter l;ielt er eine Jftebe, auS ber wir folgenbe ©teile, als be$eid)nenb

für bie politifdje (Stimmung ber 3eit unb 2incoln'3 ©erhalten ju ber*

fetben, f)eröort)cben

:

r,5lber 3br Semofraten feit) für bie Union, unb feto ton ber Seforgnijs er=

füllt, bafc ber Sieg ber Dtepubtitaner bie Union serftören würbe. Sßeäbalb ?

Grttären fic^> bie Diepublifaner gegen bie Union? 91id)t im entfernteren ! 3^r

fagt c§ gcrabe berank, baf3 3br e» nidjt bulben wollt, bafs bte fdjwmgen Diepu*

blitaner einen ^rafibenten erwäblen. 3br werbet bie Union fprengen. S)a§

wirb Guer SSkrf fein, nidjt ba§ unfrige. Um e» gu redjtfertigen, müfit 3br nad?=

weifen, bafj nnfere SßoÜtif Gud) gewebte Urfadje ju einem fo üergtoeifetten Stritte

giebt. Äönnt 3b* fca3 ? SBenn 3b* c§ ücrfud)t, fo werbet 3b* finben, bafs un*

fere $oliti! genau bie Sßolttif ber Sttänner ift, melcbe bie Union grünbeten —
Weber mebr, nod) weniger. Glaubt 3b* ßud) wirflid) red)tfcrtigcn 31t tonnen,

Wenn 3br bie Slegierung lieber auflöft, al3 c3 jiitaffet, bafj fie im Gkifte 2Bafb*

ington'g gefüllt werbe ? 2Bcnn 3b* ba§ tbut, fb banbelt 3b* febr unoernünf«

tig, unb mebr, oernünfttge Männer tonnen unb werben fid> Gud) nid)t fügen.

60 lange 3b* 5ßräfibenten wäb(t, fügen wir un§, inbetn wir bie Union weber

auflöfen, nod) einen 33erfud) baju madben. Sßerben wir einen ^räfibenten

erWäl;lcn, fo wirb c3 unfere s
}>flid)t fein, barauf ju balten, bafs 3br Gud) aud)

fügt. Ser alte Sobn ^3rown ift Eingerichtet werben wegen §od)üerratl;» gegen
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einen Staat. 2Bir IBnncn feinen Ginfimtdj ergeben, roenngleid) er mit un5

barin übercinftimmte, baf? er oie Sflaucrci für nnrcd)t bielt. S)a§ fann ©e*

leoalt, Slutocrgicfeen unb .fjodwerratb nid)t cntfcbulbigen. G'3 tonnte ih,m nid)t3

belfen, bafj er ftd) felbft im 9ted)te glauben modjte. 60, rcenn mir DcrfaffungS*

tttäfjifj einen Sßwtftbenten erinäblen unb $i)x eS bcSfyalb unternehmt, bie Union

31t jerfteren, roirb e3 unfere $flid)t fein, mit Qtüd) jui »erfahren, toie mit bem

alten 3o|n Sfroton »erfahren ift. üffitr roerben un§ beftreben, unfere $flid)t

511 tbun. 2Bir boffen unb glauben, bafj bie Majorität in feinem Steile bei

SanbeS fo banbeln roirb, um fo eptreme ©Zafsrcgctn noü)roenbig ju madjen."

3m September befud)te Sincoltt £M)io, auf £>ougla3 folgenb, unb

fyielt groet SReben, eine ju GolumbuS unb bie anbere ju ßincinnati.

Sieg waren bie erfreu ©elcgcnljctten, bie ftd) ilnn boten, ju Männern

bicfeS Staate? ju reben, unb bie Einleitungen ju btefen Sieben liefen

feine Uuftdjcrljeit erfennen. 3n 3ütnotö fannte unb öerftaub i$n

fcaö SSelf. Gr l)atte bort einen Stuf gewonnen, aber fowie er oft*

Wä'rtS reifte, füllte er ftd) nid)t mel)r ju £>aufe. 2)ie tarnen Ctfyafe,

(Corwin unb SGBatc fd)wcbten ü)m sor — fyeroorragenbe 9?ebner, mit

beren Stimmen ba3 Bolf swn Ö(h'o vertraut roar — unb er füllte,

roie febwicrig e3 fein werbe, ftd) ba ©eltung aU politifd)er Stebner $u

»erraffen; wo bie Bcrgtcid)ung mit berifelben ftd) aufbrängte. dx

m$\t, caf1 feine Siebeweife unb bie Wct, wie er bie ©egenftänbe er*

örterte, if)m eigen waren ; unb er fyatte Befürchtungen in Betreff

ber 2lufnal)me, weld)e berfelben bei denjenigen wiberfal)ren würbe,

bereu Begriffe epti Berebtfamfcit anberen Borbilbern entnommen

waren. 316er biefe Befüllungen waren ungegrünbet. ©eine

(2d)Ud)t5cit unb fölarbeit, fein ©ruft unb fein grünbltdjeS Ein*

gefeit auf ba$ 2öcfen feines ©cgenflanbcS fieberten ifjm bie auf?

rid)tige Bcwunberung unb Sichtung SlUer, bie i^n fwrten.

3n GclumbuS wibmete er ftd) fyauptfäcfylid) ber Erörterung einiger

fünfte eine« wol)lburd)tad)ten 5luffat$e3 au$ 9Hd)ter £>ougla£' ge*

ber, ber fürs yor()cr in £arper'3 5D?agajin erfd)ienen war.

3n biefem Sluffafce tyatte ber Senator cS barauf angelegt, feine

2lujtd)tcn über taS Berl)ältni£ ber Sflascrei jur Gonftitutton in

Umlauf ju fcfcen. 63 war fcaS alte ©erebe oon ber fenatorifd)cn

Gampagnc kr, wieterl)olt mit unbebeutenben Beränterungcn, wenn

aud) mit einigen Grläutcrung^ufäften. £ier bewegte ftd) Lincoln auf
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einem ©ebiete, mit bem er vertraut war; unb wä'fyrenb feine 3^ebe eine

neue war, brachte biefelbe bod) ^Denjenigen nur wenig neue 3been,

weld)c feine 3tebe vom vorfyergefyenben £erbft gelefen Ratten. 2)ou*

gtaS war it)m in ßincinnati vorangegangen unb batte bort auf ifm

angcfpielt. (£S war eine 2ötcbcrl;olung beS SftcbefamvfcS von 3Üi*

noiS auf bem 33oben von Dtno. 2)ie Äämpfenben waren biefelben

— bie gragen, von benen fte ausgingen, waren biefelben. SBolfS^

fouveraiuetät, bie £)reb Scott?(Sntfd)eibung, baS Stecht unb Unrecht

ber Sflaverci, ©leid)f)eit ber 9?eger, 9tationaliftrung bcr Sflaverci

— biefe fd)on auf jebe möglid)e Slrt bargeftellten unb erläuterten ©e*

genftänbe würben wieber von biefen hüten Männern jum £t;ema

tfyrer Slbljanbtungen genommen, unb bie ?eute von £)l)io fd)cnften

ifmen aufmerffamcS @et)ör. Einige feiner wirffamften Sßemerfun*

gen mad)te Sincoln auf bie 2lnnalnne f)in, baß Ijier, in unmittelbarer

ÜTiäfoe ber fentud^fcfyen ©renje, einige Äentudier zugegen feien, an bie

er fid) mit bem 23er|ud) wanote ju beweifen, baß fteben fötdjter 2)ctt*

glaö in (2l)artefton als ben ganj befonberS füblid)en Ganbibaten für

bie $rä'ftbentfd)aft t)ätten nominiren fotten. @r fagte ifmen, 9iid)tcr

Douglas fei ber einige SWann in ber ganjcn Nation, bcr iljncn eini*

gen 2lnf)att an bie freien Staaten gebe; bann ging er baju über, ifmen

gu geigen, t>.af Douglas ebenfo aufrichtig unb vorforglid) für fte fei,

Wie fte für ftd) fctbft feien.

2)ie SluSfälle, bie er in biefem Xf)eite feiner $ebe mad)tc, waren

fet)r geiftrcid) unb fd)wer trcjfent), foweit fte feiner 'Stellung in Df)io

galten, weld)cn CSffeft fte aud) auf bie tatuefier gehabt t;aben mögen,

ba viele in ber 23crfammtung waren. 9lad)bem er it;nen gefagt, baß

fte unter allen Umftänben £)ouglaS nehmen, ober unterliegen müßten,

unb baß cS fef;r wot)l möglid) fei, baß fte aud) gefdjtagcn würben,

wenn fte ifm nähmen, fc£te er ifmen auSeinanbcr, waS bie Dvpofttion

mit it)uen §u mad)en bcabftd)tigtc, falls fte in bem fyeranuabenben

Söafylfampf um fcie ^räftbcntfd)aft erfolgreich fein follte. Sie Stelle

verbient citirt ju werfcen, ba fte eine Skrförperung bcr foüüt ijr,

weld)e er uad)l;er verfolgte, als er bie ganje 23erantmortlid)fut jener

Stellung auf ftd) übergeben faf), unb nid)t miuber als eine ^ropljcjei*
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ung teci Sefttltetö ctitc^ bamftfö unter gewifren llmftänbcn »orgefictf*

„3d) will Pud) fagen, [o weit id) ermächtigt bin für bic Dppofition ju fpre

djeen, toaS wir mit (Sud) 311 tlntu gebenfen. SBit beuten Gud), fo weit c§ un3

irgenb möglieb ift, fo 511 bebanbcln, wie Sßafbington, Stffetftn uub SWäbifon

Gud) bebanbetten. SBit beuten (Sud) allein 51t lauen uub in feiner SBcifc in

Cure 3nftitution einzugreifen ; bei allen unb jebera Gompromif} ber Gonftitu*

tien 311 bebarren, uub mit einem SBorte, um auf bic erfte ^bec äurücfgufommen,

Gudi, fo weit entartete Sföänner (wenn wir benn entartet fiub) eS öermögen, nad)

bem ©orbilbe jener eblen SBäter — ©äfbington'S, Sefferfon'3 uub Diabifon'» —
51t bebanbcln. SBit öergeffen mdjt, baf? 3br f gut feib wie wir ; baf) fein anbe*

rer Untetfdjieb jtorfdjen uns beftel)t, all ber ber Umftänbe. 2Bir beuten U
immer anjuerfennen unb eingeben! 311 fein, bafj 3br fo gute §erjen im 33ufen

babt, wie aubre ÜNenfdjen, ober wie wir ju baben glauben, unb Qud) bemge*

mäfj 3u bebanbcln. 3Bir beuten Gurc 2)iäbct)cn ju beiratbeu, wenn wir eine

SfoSfkbt bojü baben — bic weiften meine id? — unb id) fyabe bic Gtjre, Gud)

311 mclbcn, baf} id) einmal eine foldje 2lu3fid)t fjatte.

„3$ babe Gud) gefagt, voa» wir 31t tbun gebenten. %$> wünfdjtc nun 311

willen, wenn ba» uor ftd? gebt, ma$ 3b 1' bann ju tbun gebentt. 3)ian giebt mir

oft 3U nerfteben, baf, %fyt gebentt, bie Union 3U jertbeilen, fobalb ein Diepubli*

faner ober bergleid)en jum Sßräjibenten ber bereinigten Staaten erwäbtt wirb.

(Ginc Stimme — „So ift ei !") ' So ift c»,' fagte einer oon Gucb; id) möd)te

Wiffen, ob er ein ßentudier ift. (Gine Stimme — „GS ift ein Sougla3=9)knn.")

2ßol)I, bann mödjtc id) wiffen, toa» %fot mit Guter §älfte banon tbun werbet.

SBerbet 3br ben Otjio burcbfpalten unb Gure Hälfte barwn abflaubcn ? Ober

bentt 3br fic bid)t neben un3 wütl)igen 33urfd)cn 31t bebalten? Ober wollt 3bt

eine SDtauer 3Wifd)en Gurem Sanbe unb unferem auffüllen, vermöge bereu jenes

Guer bcwcglicbc» Gigentbum uid)t mel)r biet berüber tommen tanu, fo baft 3br

©cfabr lauft, e3 31t oerlicren ? Scnft 3br Gud) bamit 311 üerbeffern, baf? 3br

unä l)ier aller 3Serpflid)tungen entbebt, Gud) bie groben Gure* beweglicben GU
gentbum-3, bie bierlier tommen, wieber jugttfieÜen ? ^br babt bie Union

getbcilt, weil wir in biefem fünfte nid)t red)t gegen Gud) banbeln wollten, wie

3bt meint; wenn wir nun aller SSerpflicbtungen gegen Gud) lebig werben, wie

üiel beffer glaubt 3br bann baran 3U fein ? 2Bottt 3br Äricg mit un§ anfan*

gen unb unä alle umbringen ? Sfain, meine Ferren, id) glaube, 3br feib fo rit*

teriid)e unb tapfere üötänner, wie irgenb weld)e; $foi tonnt fo tapfer für eine

gute cad)c fedjtcn, ÜDlann für äftann, wie irgenb ein lebenbev SBolfj 3br

babt Gud) beffen bei öctfdjicbenen ©elcgenbeitcn fdl)ig gegeigt; aber 2Ranu

für 2Rann feib 3br nid)t beffer, alä wir fiub, unb Guter fiub nid)t fo öiele als

unfercr. 3fa werbet un§ nidjt fo leid)t überwinben. SBcnn wir geringer an

ßabjl wären alä Sbr, bann glaube id), tonntet Sbr unä fd)tagcn ; wenn wir



220 £>a$ Seben 2lbral)am Sincoln'g.

gleicb tcdren, nnirbe ftdj ber Maotötf tt>a^rfd?einttc^ in bie Sänge sieben; aber ba

3b* in ber 2ftinberjabl feib, toerbet %fox mit bem SSerfud^e, un§ ju übertoäl»

tigen, nid>3 au3ritbten."

9ftan mu§ geftefjen, e£ gab nid)t $wei Männer im £anbe, bie

Beffer als Sincoln unb Dltdjtcr Douglas baS, SBefen beS (Streitet

gn>ifd>en bem Sorben unb Süben begriffen. Douglas fal) fd)on son

bem 3eitmmfte ber Stbfd)affung beS SO^tffourt^dompvomiffeö an ben

fommenben (Xonflict yorauS unb fud)te benfelben burd) jene SDkfhtgel

abjuwenben. Daß er mit berfelben $u einer 3^it fyersortrat, ba bev

Sitten fte gar nid)t «erlangte, baS fonnte eben nur feinen SBunfcfy

gutn SJiotto I;aben, eine 33aftS ju fdjaffen, auf ber bie nörblidje unb

füblid)c Demofratie in bem $räftbentfd)aftS?2ßal)lfampfe son 1860

äitfammcnftefyen formten, in weldjem er if)r (Sanbibat ju werben twffte.

Die Sflayenfyalter würben unjufrieben unter bem (£inbrucfe, baß fte

nal;e baran feien, iljre Sftadjt $u verlieren. 5luf (egalem 2ßege, wie

tl)atfäd)li^, war baS #eft ber ©ewalt if^rert £änten entwunren. (£S

ift burd)auS ntc^t unwafyrfcfycinlicb, baß ber (Senator etwas twn bert

3ntriguen berjenigen wußte, bie auf ©ntjweittng ber Union auSgim=

gen. Damals erfanb er baS Sd)lagwort „23olfSfom?erainetät" —
fein ,r

gro§eS ^rineip," wie er eS nannte, — unb bie #artnätfigfeit,

mit welcher er baran feftlnelt, war feineSwcgS tbörid)t. Seine £>off*

nung auf bie 2Baf)l jum ^räfttenten ruf)te einzig unb allein auf bie?

fem ©runbe. ($r l)atte feine perfönlid)e 33ervintwortlid)feit für bie

Drct> Scott?(Sntfd)etbung. (5S war nidjt feine Sacbe ju fagen,

wc(d)e Berechtigung bie Sflaserei unter ber 35eüülferung eines Ztx*

ritoriumS l)aU\ aber er war bereit, bie Verantwortung auf ft'd) ju

nehmen, ber Sflaserci biefclbe SBcmttigung einzuräumen wie ber

Freiheit. Seine Meinung l;attc yiel ©cwinnenbeS, unb eS fiel ilmt

nid)t febwer, feine Partei mit ftcfy ju jieljcn. @S war eine SIrt »on

neutralem ©runfc unb 33oben,— eine 2lrt Uni»erfal?33obcn war eS.

@r fjattc bie 3lbftd)t, ber Sflaserci 3ug«ug SU bamalS freiem ©ebiet

gu oerfdjaffen, — bem Boten, ber für immer ber $rcil;cit überwiefen

war. .^ättc er biefe 3lbfid)t nid>t gehabt, fo wäre feine Slgitation

o(;ne SKotb gewefeu. Darauf bcabfid)tigte er ofme ßweifel einen

Slufprud) an bie Uutcrftüöuug beS SütcnS ju grünten; aber er l;atte
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eine fdjwcre 33ürbe ju tragen, wie bie gfolgc lehrte. Lincoln war ifnn

ein <pfabl im gleifd)e. 2Bcnn er in 3Uinoi$ Sieben fyiclt, forberte

Lincoln \l)\\ jur Debatte fyerauS, nnb legte feine £rugfd)tüffe bloß.

SBcnn er nad) Cbw ging, folgte Sincoln i(nn auf ben gerfen. üftaljm

er feine 3uflud)t 5« *ta 2>eröffentlid)ung in 9?cw 2)orf, fo ergriff

Lincoln Maßregeln, um ibm bort mit 9}ad)brurf px begegnen.

Sincoln erbtelt eine ©elcgenfyeit, feinem ©cgner in ber 9?ew gjorfer

treffe entgegenzutreten burd) eine (Sinlabung, p S5roofli)n in 23ec*

i$er
1

3 ,ftird)e ju reben. 2)iefe Siebe, weld)e jufolge einer fpätcren

(£ntfd)lteßung im Gooper?3nfHtut gehalten würbe, wirb »on SSiclen

als bie befte angcfefyen, bie er je gehalten. (£3 war bie te£te forgfäl*

tig aufgearbeitete Siebe feinet SebenS, unb jte würbe weit imb breit

über ba$ ?anb verbreitet burd) bie treffe ber ©tabt.

£incoln fam in ber großen Metropole am 25. gebruar 1860 an.

(Er glaubte, wie erwähnt, in ^Beedjer'ö 3tird)e ju 23rooflt)n fpredjen

$u foüen, unb batte feine Slnfpracfye mit einiger S3ejiel)ung auf ben

Dxt »erfaßt. Sllö er Iwrte, baß man erwarte, er werpe in -ftew glorl

reben, fagte er, bann muffe er feine Siebe überarbeiten. (Er traf im

2lftorl)aufe am Sonnabeub ein unb brad)te ben ganjen £ag bamit 31t,

fold)e SScränberungen mit feinem 9Jianufcript vorzunehmen, wie jte

iljm unter ben veränberten Umftänben nötlüg erfd)ienen. Slm ©onn*

tag befud)te er 23eed)er'3 ^rebigt unb festen vom ©otteSbicnft fet)r

erbaut. 2113 am Montag Slbgeorbnete be3 republifanifd)en CtlubS,

unter beffen Slufpictcn er auftreten follte, it)tn aufwarteten, fanben jte

i&n in einen neuen unb übet verkauften fcfywarzen 2ln$ug eingezwängt,

ber augenfd)etnltd) $u lange 3cit in einem engen £anbfoffcr gugebracfyt

^attc. Gr äußerte ftd) offen über ben ungejiemenben 3lnjug, unb

fprad) wie ein ftinb feine Uebcrrafcfyung barüber auS, ftd) in ber großen

<2tabt ju ftnbcn. 2113 man ilut um 2Ibfd)riften ber für ben Slbenb

beftimmten Siebe erfud)te, zeigte er, baß er mit ber ©etvot)nf)eit öftlidjer

Siebner, ber treffe fold)e 2lbfd)riftcn im SSorauS ju liefern, nid)t ver*

traut war, unb äußerte fogar feine Bwcifel barüber, ob irgenb einer

ber ßcitungen baran liegen werbe, fte ganz ju veröffentlichen. Sßäfj*

renb ber Bufammeufunft fpiette er f>äuftg auf Douglas an, unb zwar

in einer fo freunblid)en unb t;erjlid)en 2ßeife, baß eS unmöglid) war,
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ifnt ol$ ben perfönlidjen $einb jenes Gerrit in irgenb einem (Sinn an?

jufe&en.
*

2)a er ben Sag über unbefd)äftigt war, fo nafnn er eine Ginlabung

an, in ber ©tabt umber ju fahren. Einige ber bebeutenbem Strafen

würben pafftrt, nnb eine Slnjabt großer ©ebäube unb 3nftitutc in

2lugenfd)ein genommen. 9ln einem ^la^e traf er einen alten 33efann*

ten au$ 3Uinoi$, ben er mit ber grage anrebete, wie eS ifym ergangen

fei, (eit er ben Söeften »crlojfen fyah. ,,3d) f)abe fyunberttaufcnb

©ollarß gemalt, nnb 9ltle$ wieber verloren," war bie Antwort.

2)ann ben gragefteller mad)enb, fagte er: „2Bie $0% benn mit 3fc

neu, £err Lincoln?" „Dfyf fefyr gut/' erwiberte biefer; „xdj fyabe

fraS SanbbauS ju ©prtngftelb nnb ungefähr ad)ttaufenb 2Mar$ baar

($5elb. Sßenn man mid) jum SBice^räftbcnten mit ©ewarb mad)t,

wie 9}iand)e fagen, ba§ fte eß wollen, fo Ijoffe icb, c$ auf gwanjtgtau*

feub bringen ju fönuen, unb bc$ ift fo siel, wie irgenb Giner wün*

fd;en foüte."

3n einem pl)otbograpl)ifd)en Gtabliffement am 33roabwai) traf er

ben @cfd)id)tßfd)reiber ©eorge 93ancroft, unb würbe bemfelben »or*

gefteüt. SDet Gontraft feiner Grfd)einung unb 9)canicrcn mit benen

biefeS Gerrit war ftcfycrlid) nid)t ju feinem SSortfyeile; aber fein gera?

be3, ^erjlid)e0 Sßcfen gewann if>m SKUcr bergen, Gr erjagte £errn

33ancroft, bajj er auf bem SBege nad) 2J}affad)ufett0 fei, wo er einen

©obn auf einer #od)fd)ule l)abt, ber, wenn ben 33erid)ten über if>n ju

trauen fei, fd)on weit mebr wiffe aU fein SSater.

Gr füllte am Slbenb im Gooper?3nftitut reben, unb nad) bem über?

wältigenben Ginbrutfe, ben er fo im g-luge twn ber großen ^auptftabt

unb »on i|ren riefenbaften 3ntcreffen unb 2lngelegenbeitcn gewonnen,

ift cS nid)t ju yerwunbern, wenn er fid) burd) baß ©efü()l feiner eige*

neu Unbcbcutcnbt)cit niebergebrürft fühlte. G£ war eine feiner Gigen*

t()ümlid)fcitcn, baß er, wäl)rcnb er iwm l;öd)ftcn Streben unb Gl)rgei$

getrieben würbe, unb ftd) mutbtg an bie größten unb fd)wicrigften

Slufgaben wagte, bod) immer ein G5cfübl feiner Unjulänglicbfeit mit

ftd) berumtritg, unb eine geuuffe Uebcrrafcbung bei jebem Grfolgc

empfaub. 3n ber Zfyat, feine Sriumpbc würben ein ©cgenftanb

* 8t <£. 9JtcGornucf, in ber 3fa»§)or!« ©>emng «ßofh
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bei 9ta$benfend für ihn. Sie madncn ihn gwiffermafeti irre, unb

häufige Unterhaltungen mit Ruberen »errieten fein Verlangen, bem

©e$eimnif ber ihn inunmnenben ßraft auf bic Spur ju fommen.

Aber Lincoln war nidu neugieriger in ^Betreff feiner fclbft ober in

betreff ber neuen Situationen, in bie erfteb öerfejjt fah, alSbaS Volf

von 9Ute tJörf cS auf ihn fclbft war, ©fdfi unb allgemein war bte

Neugier, ihn $u fehen unb ju fyörcn, unb a!$ er in bte .palte trat, fanb

er bic Sfcrucrbühnc beberft mit ben republifanifebeu Häuptern ber

Statt nur uon 53roofliMt, fonrie unter ben 3uprew siele Samen.

Der cbnoürbigc ® illiam Cfullcn 53rpant führte ben 2?orft&, unb faßte,

inbem er ben SRebner einführte : ,,3d) erfülle eine angenehme ^fücBt,

inbem ich 3bncn einen auSgc$cid)nctcn 33ürgcr bcS SBejreni rorftellc,

ber 3f?nen bieder nur bem Stufe nad) befaunt mar."

9iidns jcbod) gefiel ?incoln M ber Einführung fo febr, als

Vr.Mtu'S Vcmerfitng in tcr „Gmening feft" (bereu Herausgeber er

mar) vom näd)frcn Jage, baß für bie Veröffentlichung fold)cr 2öorte

voll G5cmid)t unb ©cisljeit, mie ber beS Herrn Sincoln, bic Seiten

ber S^itung „big in'S llnenblid)c bebnbar" feien.

?ince(n begann feine tCnfpra($e in einem (eifen, einförmigen £one,

aber inbem er balb Vertrauen gewann burd) bic ehrerbietige Stille ber

Verfammlung, mürben feine feit lange ju Wnftrcuguugcu im freien

geftimmten Xönc immer vernehmlicher unb Rarer, bis jcbcS Dfyx

jcbcS SBört vernahm. Seine Dtcbcmeifc mar fo frifdj, feine 2luS*

trucfSiocife fo einfad}, feine Erläuterungen fo feingebadjt unb eigen*

tluimlirt, batj bie Verfammlung an feinem SÄuntre f)ing. £er £in*

tcnvalcrcbncr hatte bic banfbarften 3«^ter gefunben, jit benen er je

gcmroaVn, unb tiefe legten baS voügültigfte 3cngnifj bafür ab, baß

fte ben 2luSlajfungen eines 2)?eiftcrS Iaufd)ten.

Die 9icce, meld)e Sincoln bei biefer ©cfcgcnhcit hielt, muß ihm viel

Slrbctt gemadu l>abcn. Die gcfd)idntid)en Stubtcn, mcld)e fte in ftd)

fö)lo| — Sturicn, bic in bisher unerforfd)tc ©ebiete einführten, xm'ü

feltfe, tcren Grforfd)ung fchr fdwicrig mar— muffen fchr umfaffenb

gemefen fein ; aber fte maren aud) cingehenb unb votlftänbig. Wlän*

ner, bic es na&hcr auf ftd) nafnncn, bie 9?cbc für bic Verbreitung als

ein Xocuraent beS ißahJfampfcS jnjuridjteu, maren über ben Umfang
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ber 97ad)forfd)ungen erffouni, ber jur Slbfaffung ber 9?ebe erforberlidj

gemefen mar, unb Ratten nid)t öeringe SRüfye »on ber Slrbeit, bie

gülle bev biftorifd)en §lnfpiehtngen im (Sinjelnen nadproeifen. 2ßo*

d)enlang waren fte befd)äftigt, bie oon il;m ju ^atfye gezogenen Söerfe

nad)$ufd)lagen.

3um £ert feiner Stebe nafym er bie tton Senator Douglas in einer

$ebe ju (SolumbuS in €>f)io im legten .£>erbfte gebrochenen SBorte

:

„211S unfere 33äter bie Regierung grünbeten, nnter ber roir leben,

»erftanten fte biefe grage (bie ©flaöerekgrage) üollfommen fo gut,

unb nodj beffer, als roir eS jefct tl)un." SDicfe ^3e()auptung gab ber

$ebner jtt, fo baß er mit bem Senator Douglas benfelben 2luSgangS*

punft ber 33efpredmng f>atte. Die $rage roar einfad) : 2Beld)cS 23er*

ftänbniß bauen jene 23äter s>on ber erwähnten 8raSe ®a5u faßte er

folgente Vorfragen : „2Beld)eS ifr bie gorm ber Regierung, unter

ber roir (eben?" unb „roer wofen unfere Später, roclcfye bie (Eonftitu*

tion verfaßten?" Die gorm ber Regierung ift bie Gonftitution

felbft, befteljeub aus bem im 3al)re 1787 »erfaßten Original unb

jroölf nad)träglid)en 2lmenbementS, »on benen jetm im 3af)re 1789

abgefaßt würben. Die neununbbretßig Scanner, roelcfye bie m*

fprünglicbe Gonftitution abfaßten, ftnt> legitimer ffieife unfere 23äter

gu nennen, unb unter tiefen yerftanb er „unfere 33äter, welche bie

Regierung fttftcten, unter ber nur leben." 2MauSgefd)r.ieben lau*

tete bie g-rage, roeldje tiefe Scanner nad) Douglas' <2rad)ten beffer

yerftanben als nur cS tlntn, fo : „Verbietet bie richtige (5d)eibung

lolaler von ber 33itnbeS^lutorität, ober irgenb etroaS in ber Gonftitu*

tion, ber 33nnbcSrcgterung bie (£ntfd)eibung in ^Betreff ber «Sflamci

in unfern SunbeStcrritoricn?"

fjicrtfon anSgcl)cub, füllte Stncoln aus ber ©cfd*d)te beS (Ion*

greffeS jebe urfprüngltd)e 23cfd)lußfaffnng biefer neununtbreißig $}än*

ner über bie grage ber Sf(a*erct an. grage nad) $rage, über mctd)e

biefe Banner abftimmten, nutrbe fnrj ()ingcftcltt, unb eS ergab ftd), baß

üon ben ncnnuubbrcißig 23ätcrn cinunbjman^ig fo ftimmten, baß fte

beS üOMnciKS fd)ulbig gcivefcn fein mürben, roenn fte ntd)t glaubten,

baß bie 23unbcSregiernng bie 33efngniß l)abe, über Sflaöerei in ben

Territorien 51t entfd)eiten. Broet ftimmten gegen fpecielle 9ftaß*
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verein, aber terart, bajjl niebt barauä ^eröorging, ob [ic glaubten, feie

Steuerung beft^e tiefe 2ftad)t ober nid)t. ©on ben übrigen fed)jefm

ift feine 2lufjjei$nung ba, aber man ift ja bem ©d)luffe berechtigt,

bafj fie mit ber SDlajoritat eittöerfranben waren, Junta! einige ber bc?

fannieflen ©egner ber ©ffaöerei bereit unter ifonen waren, wie

Benjamin granflin, SHeranber Hamilton unt> ©ouserneur SJtorriä.

SDie biftorifdjc ^Beweisführung war unwiberleglidj. (SS war

eine grünbli<$e unb Iogif$e Darlegung »on S^atfaifyen unb Schaffen,

bie fein vernünftiger SWenfdj ju beftreiten unternommen I;ä'ttc. 2)a3

erfte drittel ber 9ictc mar tiefer lnftorifd)en 33eroeiSfityrung gewib*

met, unb ber 9lcjt gu ungefähr gleiten Streiten 9lnfprad)cu an bie

füblid) ©eftnnten unb an bie Sftepubttfaner. 3nt ©eifte gröfter

SWtlbe wanbte er fidj fpecicU an ben ©üben, aber feine Sfouferungen

Kitten eine wunberbare 33eweiSfraft unb überjeugenbe ©ewalt. güfj*

reit Wir bie eigenen ©orte Cincom'S jur 33e$eidjnung fetner Stellung

benen gegenüber an, mit meieren er in fo eigetWümIic|e unb bebeut«

fame 33e$ie$ungen treten fotltc. (Sr fagte

:

„3l;r nennt un§ Sßartefgänger. 2Bir leugnen ba§. S» ift eine 23ebauptung,

bereu 23ewei» Gud) obliegt. Sb* bringt Suren 93ewei», unb toorin beftefyt er?

9hm, bafj unfere Sßartet in (Surer SJlitte feine Sjifteng Ijabe — bafc fie feine

Stimmen gewinne unter Gurer Partei. Sie Jtjatfadje ift im SGßefentltdjen

Wabr; aber beweift fie bie 23ebauptung? %fyut fie e3, fo würben wir alfo, fo*

balo wir anfangen füllten, Stimmen in Gurer Partei ju gewinnen, aufhören,

Parteigänger 311 fein. Siefer Folgerung tonnt 3fyr einft ait*weid)cn; unb Wollt

3&r bennod) babei beharren? 2Bollt 3för ba*, fo werbet 3br roa^rfdjeinlic^

balb finben, baf; wir aufgebort baben, Parteigänger ju fein, beim wir werben

nod) in biefem 3a$re Stimmen in Gurer SJJlitte gewinnen. Sann werbet 3tjr

anfangen, einrieben, roa§ bie fd)lid)tc 3BaI;rl)eit ift, bafc Gurer 93ewei§ bie Ü3e^

banptung nid)t trifft. Sie Spatfadje, bafe wir leine Stimmen in Gurer Partei

gewinnen, ift eine üon Gud), niebt üon un§ gemalte. Unb wenn in jener 5Lf;at*

fadje ein geiler liegt, fo ift e» ber Gure unb bleibt'», bi3 $fov beweift, bajj wir

Gitdi burd) irgenb ein unrechte» ^rineip ober SSerfabren jurüdtreiben. Sbun
wir ba», fo ift c» unfer SBetfBulben; aber biefeS bringt un§ auf ba», wooon

3br bittet ausgeben follcn — eine Grörterung be» 9ied)t» ober Unrcdjt» unfere§

Sßrincips\ 3Bcnn unfer ^rineip in feiner Sßermirtticbung Gure Sßarteifection

jum ©eften ber unfrigen ober ju irgenb einem anbern Gnbjwede bcnadjtbeiligte,

bann wäre unfer ^rineip, unb wir wären mit bemfelben, parteigängerifd), unb

Würben mit Dtedjt alä beffen fdmlbig belämpft unb angellagt. SJefprecb,! benn

15
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mit unS bic gfrage, ob imfer $rincip, trenn Permirflicbt, Gurc Partei benams

tbeiligen mürbe, unb 3tr>ar fo, baft e§ möglich ift, bajj etma»' von unfercr Seite

eingemaubt Werben !ann. ÜHebmt 3br b*e £erau§forberung an? ÜHein?

£ann glaubt 3^r mirflid), bafs ba§ $rincip, meld)c» unfcre Später, melcbe bie

JRegierung grünbeten, unter ber mir leben, für fo tlarc§ 9led)t anfaben, bajj fic e»

ju bcm ibrigen madjten unb roieber unb trieber in ihren 2tmt»etben inboffirten,

in ber 3$at fo offenbare» Unredit fei, bafj e» Gure Berurtbeitung obne einen

Slugenblid be» Beftnncn» erbeifeben mürbe.

„2)cand)e unter Gud) madjen fid) bas Vergnügen, um» SBafbington'» 3ßar*

nttng »or Barteiungen in feiner 2lbfd)ieb»rebe irt§ Gefid)t ju galten. ÜJBeniger

al§ ad)t S'abre, beoor SDBafbington jene SBarnung au»fprad), batte er, al§ s£rä=

fibent ber bereinigten Staaten, einen GbngrefjbefdjIüB genehmigt unb unter*

get<$net> ipeldbe ba§ Verbot ber Sf'laüerci im norbmeftlidjcu Gebiete 311m öefets

erbob, ein SBefdjlufi, ber bie 5ßoIitif ber [Regierung in biefem fünfte bi§- 31t bcm=

felben älugenblide »ergegenmärtigte, in meldbcm er jene SBatnung uieberfd)ricb;

unb ungefabr ein ^abr, nad)bem er fie nieberfd)rieb, fdjrieb er an Safapette, bafj

er jene» Verbot für eine meife -Üiafsrcgel balte, inbem er 3ugleid) bie Hoffnung

aufwerte, bajj mir einft eine Bereinigung freier Staaten baben mürben.

»SÜßenn $r)r bie» in Grinnerung behaltet unb nun febt, bafj feitbem Bar*

teiungen über biefe $rage entftanben finb, ift bann jene 25arnung eine SBaffe in

Guren Rauben gegen ttn», ober in unfern .§änben gegen Gud) ? SBenn 2Bafb*

ington beute felbft fpredjen tonnte, mürbe er beu Bormurf jener Bartciung auf

imä fallen laffen, bie mir feine Bolitif unterftüfcen, ober auf Gud), bie fic Per*

treffen? 2Bir aebten jene Sßarnung 2I>afl)ington'», unb mir legen fie Gud)

am» £er3, jugleid) mit feinem auf bie rid)tige Befolgung berfelben binmeifenben

SSorbilbe.

„Slber 3br behauptet, confcrPati» — confcrPati» im böd)ften Grabe — 311

fein, mäbrenb mir rcüolutiondr, beftrueti» ober etma»" ber 2trt feien. S5?a§ ift

Gonferoatiyinu» ? $ft e» niä)t ba» fyeftljalten am Sllten unb Grprobtcn im Ge=

genfajs 311m 9ieuen unb Unerprobten ? 3Bir halten feft an unb tämpfen 3U

öunften ber ädjten, alten Bolitif in ber Streitfrage, meld)e üon unfern Leitern

»erfolgt mürbe, bic bic [Regierung grünbeten, unter ber mir leben; 3br dagegen

»ermerft, befpionirt unb begeifert cinmütl)ig jene alte Bolitif unb beftebt barauf,

etma» 9icuc» 31t fubftituircn. G» ift mabr, $br feib Gud) nidbt einig barüber,

morin jene» Subftitut bcftelien foll. $föt babt ein ganje» Gegiftet neuer Bor=

fd)läge unb 5ßtäne, aber 3br feib cinmütbig barin, bafj 3br bie alte Sßolittf ünfe*

rer SSdter öertoerft unb auflagt. Ginige unter Gud) finb für üßicbcrbcrftcllung

be» auswärtigen Sflapcnbanbcl» ; einige für einen »om Gongrcf] abjufafTenben

GUa»cn--Gobcr für bic Territorien; einige bafür, baf; ber Gongrcfj hm SEemto*

rien unterfage, bie St'laücrci innerhalb iljrer Grenjen 31t »erbieten; einige für

Grbaltung ber Sfla»crei in ben Territorien burd) bie Gerid)t»ocrfan"ung; einige

cur baS ' grofjc Brinjip', lautenb: ' 22cnn Gincr hin Slnbcrn ju feinem Sfkv
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t»cn macbon luolltc, folltc fein Tritter etwa? bagegen haben/ trelckm Sßrtngfy

num beii phantaftiidicn Warnen 'SBoRsfouverainetät' gegeben; aber nimmer

nur einer unter Cud) 31t (minften be2 bunbeSmäfuejen 93etbot$ bei Sttaüerei

auf öunbeSgebiel in llebercinftimnmng mit bem SSerfa^cen unferev SSäter, meldje

bie Regierung grüubcten, unter bet toit leben. Stidjt einer von allen Suren

hiutidH'digeu Sßlänen tann ein Seifpiel ober einen Stntoalt in beut ^alirbunbcrt

nadMoeiien, in meU-hcm uufere [Regierung entftanb. Scntt alfo einmal batübet

nad), ob Sure
v

Jlufprii*e auf (SonfetsafiSmuS unb (Sure gegen unS erbobene

Staffage megeu Tcftruetion* ienbeujen auf bet Hatften unb bauerbafteften

(Snrnblage ruhen.

„SBiebet fagt ^bx, hüt bätten bie Sflaücrei-^rage bcbcutcnbcr gemadjt, ah3

fic früher toar. SBir fteüen ba£ in 2(brebe. 3Bir geben §u, baf? fie bcbcutcnbcr

geworben ift, aber mit leugnen, baf? wir baran Sdjulb finb. 9iid)t mir »raren

c±, fonbetn ^hr, bie bie alte ^olitif ber Leiter verleugneten. äBir miberftanben

uno tmoerftehen nod) ©uret Neuerung; unb baber fommt bie gröficre Stebeutung

ber 5rdgc - 9Rö<btet 3bt bie (Jrage au i ty* frübereS DDtaf? jurü<Jgeföt)tt feben?

Mehrt jnr alten ^olitit jurüd ! 2Ba3 gewefen ift, mirb toieber fein, unter ben=

felben Söebingungcn. 2Bcnn 3br ben ^rieben ber alten &k }urüätt)ünfd)t,

mcbl, fo nehmt bie Siegeln unb bie s
J>o(itif ber alten $eit ruteber an."

Stuf ibre XJrolnmgen, bie Union aufjulöfen, wenn bie ©flauem

an^ ben Territorien au$a,efcr)loffcn werben foüte, anfptcleub, faßte er:

„3n jenem angenommenen gatte, fagt 3för, tücrbet 3 In: bie Union jertrüm*

mern; unb bann, fagt ^bt, mürbe ba» grojje 5Berbrecr)en, fte jertrummert ju

haben, über une fommen! <3cbr faltblütig! Gin Strafjenräuber halt mir eine

$iftole an'ä Chr unb murmelt burd) i>k 3äfmc: ' Steh/ unb gieb beraub, ober

id) fdn'efce S)icb tobt, unb bann mirft Tu ein üllörber fein!' Geioif?, toa§ ber

9läubcr uon mir forbert — mein öclb — mar mein eigen; unb id) lutte ein

unbcftrcitlure* Diedit eS ju behalten; abereS mar nidjt mel;r mein eigen, als

mein SBotum mein eigen ift, unb ob mir Stner mit bem Sobc brol;t,um mir mein

©etb abjujmingcn, ober ob er mir mit ber 3erftörung ber Union broi)t, um mir

mein 5>orum abjujtetngen, baä läuft im 2Befcntlid)en auf 6in§ lunau-3."

©eine 2lnfprad)e an bie ^epubiifaner waren ©orte ber ttefften

SBeid&rit Gr fagte ihnen, ba| nidjtS ben ©üben jufriebenfteüen

Würbe, aU wenn man aufhöre, ©Haoerei ein Unrecht ju nennen, unb

ftrf) tt)m barin anfcblöffe, fte ein 9?ed)t 51t nennen, unb ba$ grünbltcb

tbuc mit ©ort unb Xtyit „Sit muffen il;re flüchtigen ©flaben mit

ber 0icr btf Sergnügenö etnfangen unb ausliefern. 2öir muffen
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unfere greiftaaten?23erfaffungen nieberreißen. SDic ganje 2Itmo*

fp^are mup »on jebem Sltom ber Dppofttion gegen ©flatteret gereinigt

werten, e^e fte aufhören werben, ju glauben, bafü alle il)re Verlegen*

Reiten »on unä l)errüf)ren." (£r fuf)r fort : „3$ weiß recl)t n>o$,

bafj fte tt)re ©ac|e nid)t genau fo barfteüen. SDic Reiften öon ifmen

würben waf)rfd)einltd) ju unö fagen :
' Saßt un$ ungefdwren, ttmt

un$ nid)t$ unb fagt, was (Sudt) beliebt, über ©flaverei.' 5tber wir

laffen fte ungefd)oren — l;aben fte nie geftört— fo ba§ am Günbe fcod)

gcrabe ba3, \va$ wir fagen, fte unjufricben macbt. ©ie werben fort*

fahren, un$ ber £f)at anklagen, bis wir aufhören, etwas ju fagen.''

91ad)bem er gcfagt, baß wir confequenter SBeife felbft bie äußerften

g-orberungen be$ 8üt>eu3 auf feiner anberen ^Bafto, al$ ber beS Un*

red)t£ ber ©flavcrei, abireifen fönnten, ftellte er bie $™g e nadj*

brücflid) folgenbermaßen bin : „3ft bie ©flaserei berechtigt, fo ftnb

alle 9tcben, 23cfd)lüffe, <35efet$c unb 23erfaffungen gegen ^iefclbe unbe*

rcd)tigt unb foüten jum <2d)weigen gebrad)t unb abgetan werben. 3ft

fte bered)tigt, fo fönuen wir un3 gered)ter S3eife nid)t il>rer national

len — ja unberfellen 9lnerfennung wiberfet3cn; ift fte unbered)tigt, fo

fönnen fte gereebter Sßkife nid)t auf $lu$be(mung, Erweiterung berfet?

ben befteben. 5llle$ \\\\$ fte verlangen, fönnten wir gern gewahren,

wenn bie '©flaverei berechtigt wäre ; atlc$ wa$ wir »erlangen, fönn*

ten fte ebenfo willig gewähren, wenn fte bie ©flaoerei für unred)t lucl*

ten. Saft fte fte für red)t, unb wir für unred)t balten, baS ift ber

*J>itnft, »on bem ber ganje ©treit abbängt." Die Sd)luß|Me ift

glcid) au0gejeid)net burd) 2öi£ unb ©etft, Äraft unb $atrioti$>

mu$

:

„Unberechtigt wie uns bie <5fla»erei erfd)eint, fönnen wir fte boct)

ftcr> felbft übcrlaffcn, wo fte ift, weil bie 9?ötl)igung baju au$ ityrem

23orbanbcnfein im Sanbe cntfyringt; aber bürfen wir, fo lange unferc

(Stimmen eS vcrl)inbern fönnen, fte ftd) über bie nationalen Xcrrito*

rien verbreiten, \a, un$ l)icr in tiefen greiftaaten über ben Stopf wad);

fen (äffen? 2ßcnn unfer "Pflidjtgcfü&t bic$ verbietet, bann taft

uns? bei unferer f]l\d)t beharren, fnrcbtloS unb wirffam. Waffen wir

ung burd) fetnö jener fopbifttfcbcn 2lu$f"unftSrmttel irre mad)en, womit

un$ fo eifrig $ttgcfel5t wirb — 2Iu$funft$mittel wie bat £crumtaften
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nacb einer Vermittlung jwifckn >em Werbt unb Unrecht, r-crgeblidj

wie bat Sudum nacb einem SWenfctyen, ber weber tebenbig nod) tobt

ift — fo eine ' W\x einerlei 's^oUtif in betreff einer ßragc, an ber

allen äcMen SRSmiern fein- viel liegt — fold)c UnionSBerufungen an

adne Uniottfmänner, ben 2)i$umoniften nadjjugejen, »oBei bas? gött*

lid>c ®efe$ umgefebrt nnb nidjt bic Sünber, fonbem bic 9Jcd)tfd)af?

fenen uir 5^nf'c aufgefordert werben — fold)c Anrufungen ©af^
ington*$, womit bie Beute befduroren werben, ungefagt 31t machen,

uwö SBaftfngton fagte, nnb ungetan, traö 2öafbington tl)at. Saf*

fen »ir und and) nidjt nnfere ^flidjt verunglimpfen burd) falfd)e 5ln*

flogen gegen itn$, nod) von ifwer Girfüllung abfd)rerfen burd) 3)ro*

jungen mit Störung für ^ Regierung unb Äcrfer für un3.

8apt unS ben ©lanben feftbalten, baß 9icd)t yjlafyt giebt, unb in bie*

fem ©fott&en lafjt uns Bi$ an$ @nbe wagen, unfere ^flid)t ju t§un,

fo wie wir fte auffaffen."

2Me 9?ebe war, um ben solfstlntmlicbcn StuSbrud ju gebrauten,

ein großer Sncccf\ ©urd) alle SBenbungcn feinet fnappen unb ge*

brungenen ®cbanfengange$ folgte it)tn feine 3u()örerfd)aft mit einem

3ntcrcf[c, wcld)e$ bie tieffte Stille l>crt>orbrad)te, unb brad) bei jcber

ftegreidicn Ü)itrd)fübrung eineg SlrgumentS in plö|3lid)cn unb l)er^

liaVn 33eifaü au$. Die, welche aus 9?eugicrbe gefommen waren,

gingen na&benfiid) l)eim. 2)?and)e, welche soll von B^eifeln über

baö, \va$ fie ju tlnm Ratten, in ben Saal getreten waren, fafyen il)re

33abu flar vorge,$cid)net, ati fte benfelben verliefen. 9lm meiften \va*

ren bie Tum Dörfer ^olitifer angetl;an; unb e$ift nid)t ju bezweifeln,

ba§ bic (Sinbrürfe jeneö Slbenfce" i&ncn bie UcBerjcugung einflößte, bap,

falle bewarb, ber «Kann iforer 2Bal)l, bei Seite gefegt werben folltc,

als ber republifanifd)e danbibat für bie $rä|ttentfdjafr, ba§ bann

Lincoln, ber ©ünftltng bc$ 2öeftew3, tt;rer llnterftüfcung vollfommen

irertb fein werbe.

?uicb tem e bluffe ber $Rebe führten einige greunbe ben $ebner

in bie 9?äume be$ 2ltr;encium;C(ub$ jum 2lbenbeffcn. Stncofn nmfte

ben Grfolg, ben er gehabt, Jtl fd)ä0en, unb war barüber guter ?aune.

Qr war fo glürflid) an ber Xafel wie er e£ auf ber 9lebnerBü$ne ge*

wefen war — voll guter Saune unb überfliepenb »on Sd)crjen unb



230 ®a8 geben Sübrafyam Sincoln'ö.

untertmltenben ©efdüd)ten. 2111c B^rücf^aUuriö »on ftd) werfenb,

unb fein #crj auffd)ließenb wie ein junger $?ann, fprad) er lange unb

biö fpät am Slbeixb, nnb alö er jur 9tad)t öen [einen greunben fd)ieb,

waren fte ebenfo bezaubert »Ott feiner ^erfönlidjfcit, wie fte burd) feine

Sieben belehrt n>orben waren, nnb burd) feine Untergattung einen ®e*

nu§ gehabt Ratten.

2)ie 3citungen ber ©tabt waren am näd)ften Sage »oll »on feiner

5Infprad)e unb 2lnmerfungen baju. <Der3üinoifer 2lbvofat war ber

£öwc beS SageS. Äritifer lafen bie Siebe, unb bewunbcrten baS reine

unb bünbige ßmgfifd) berfelben, bie gelungene Darlegung unb bie lo*

gifd)e ®d)ärfe. Sie würbe im Saufe teö £age£ nid)t blo£ in 9iew

§jorf, fonbern and) faft überall in 9iew (Sngtanb gelefen.

9la&) ber Siebe brachte er nod) mehrere Sage in üftew §)orf ju, in*

bem er ftd) mit ben SBunbevbingen ber Stabt befannt mad)te. Einige

feiner 9?ad)forfd)ungen ftellte er allein an, unb fo fanb er aud) einmal

feinen SBeg in bie Sonntag3fd)ule ber gtoe $»oint^2Jiiffton. £er

SBorftcljer fa| tym fein 3ntcrcf[e an Stltem, m$ sor ftd) ging, an,

unb lub i(m ein, gu ben ^inberu ju reben. ©eine 33emerhtngen uu

terefftrten feine jungen 3uf)örer fo fe()r, ba£ fte bei jebem SSerfud)e

einzuhalten, riefen : „gatyreu ©ie fort ! £>, fahren ©ie fort
!

"

•fticmanb wußte, wer er war, unb als er ftd) wanbte, um fortzugeben,

fragte ber SBorftef;er nad) feinem tarnen. „Slbrafyam Sincoln oon

3Üinoi3," war bie Antwort

Sluä fielen £)rteu Vitro (Sngtanb
1

# erhielt Lincoln (Sinlabungen,

über politifd)e fragen ju reben. 3lm 5. 2ftärz fprad) er ju £artforb,

im <Stabt()aufe, unb würbe bal)in geleitet burd) bie erft fürjtid) im %a\\H

organifirte ©efcllfd)aft ber „
s

23eitl)in 2Sad)en." 2)icfc Drganifation

verbreitete ftd) über alle freien Staaten, war jebod) nur für ben

SMcnft wälntnb ber ©ablcampagne tn'S %dK\\ gerufen. @r battc

eine überaus ja()lreid)e 3ul)överfd)aft in £artforb, unb mad)te ben

tiefften Ginbnul 51m folgenbeu Sage mad)te itnn eine 2Xnjai;l fyetv

vorragenber Bürger it>ve Aufwartung, unb er bcfud)te bann verfdjie^

bene 'Päjje öpn 3ntcrcffe in ber Stabt, unter anberen bie SBaffen*

fabrif von Golt unb 6(;arp. 2hn C. ÜJftärj rebete er in üftcw £>aoen,

in Sfteribcu am 7., gu Sßoonfocfet in Sit;obe 3£lanb am 8., ju 3ior-
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wid) in Connecticut am !). unb jn 33ribgcport am 10. Ucberafl fanb

et eine jatyliofc Sftenge öo« 3ul)brcrn. 3« Connecticut ftegten bie

Sicpublifaucr mit einer Majorität »Ott ttttgefäfcl fünfiumbert ©tim*

men, trog ber ge»alrigflen Bttjitengttttgett ber £>cmofratcn — ein

Grfotg, ber mehr ben Steten 8incoln'$ alö irgettt) einer antern Ur*

färbe jutjufdu-eiben war.

ginige fclu- intcreffante Erinnerungen an biefe Sicife würbe im

Safcre 1864 bnrcl) ©r. Gbrw. 3o|n $. ©uüiöer »on Slorwtd) »er*

öffcntlidjt, ucld)cr il>n in tiefer Stabt blatte reben l)ören. * 2ln bem

auf bie 9ktc fotgenten borgen traf er £>errn Sincoln auf einem

©a&ngttge, unb fam mit ü)m in'S ®e|>räd). fjerr ©nlüöer äußerte

fid) gegen Lincoln über feine Sletc talnn, baß eg bie bcmcrfeuSwertfyefte

(et, tic er je gebort babe. „3ft c$ 3$re aufrichtige Meinung?" fragte

Lincoln. ,,3d) meine jcbeg 2öort fo, wie id) e$ fagre," erwiterte ber

@ciftli#e. „3n ber £$at, mein £err," fubj er fort, ,,id) lernte

mehr in ber Äunft öffentlichen SWcbenö am gejlrigen Slbenb alg id) in

einem ganzen GütrfuS »on 33orlefungen über Styctorif lernen fönnte."

darauf erjagte Sincoln i|m „einen l)öd)ft merfnritrbigen Vorfall/'

ber fid) wenige Sage juöor in 91cw $aim\ ereignet t)abe.

Gin fjrofeffer ber Styetorif am §Jale*GoUege, fo f)atte man il)m

erjählt, fam it)n ju l;cren, mad)tc fid) 91otijen öon feiner Siebe, unb

b,ielt in feiner Stoffe am folgenben Sage eine SSorlefung barüber; unb

bamit nid)t jufrieben, folgte er i|nt am näd)ftcn 2lbcnbnad) SJceriben,

unb borte ihn nnefcet ju tcmfclbcn Broecle, 2>a8 2lllcs festen £>errn

Sincoln „höcbft merfwürtig" 51t fein. Gr roar *crwuutert genug ge*

wefen über feinen Grfolg im SÜBeflen, aber er fyatte auf feinen erljeb?

liefen Grfolg im Dften gerechnet, namentlid) unter Siteraten unb ©e?

lehrten.

„9?un," fagte Sincoln, „möd)te id) gar gern wiffen, wai e3

in meiner Siebe war, waö 3&nen fo bemerfen^wertt) erfd)ien, unb Wtö

meinen 5'veunb, ben ^rofeffor, fo fc()r interefjtrte." £errn ©uüiöcr'S

Antwort war: „3)ie tötarl)cit3brer 9lu£einanberfej5ungen, 3(>ve jcben

SSitcrfprud) jum Steigen bringenbe 21rt ber (Schlußfolgerung, unb

* Kett 2)orfer Snbepcnbcnt, toom 1. @e£tcm'6cr 1864.
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bcfonberg 3t)re Sßcifpiele, in welken SRomantif unb fyatfytö, ©djerj

unb ?ogif öerfdjn>ei§i erflehten."

Sftacfybem £err Outliser Sincoln'3 SQBijj bewerbe burd) eine weitere

SluSeinanberfe^ung ber Äraft, bie iljm atö ^poütifer eigen fei, be*

befriebigt l)atte, fagte biefer: „3$ bin Sfynen fet)r taufbar für ba$

Sllleg. 2ängft wünfd)te id) 3cmanbcn ju ftuben, ber biefe 5lnatyfe

für mid) machen fönne. ©ie erhellt einen ©egenftanb, ber mir big*

|er bunfcl war. 3d) begreife redjt wofyl, wie foldj' eine Äraft, wie

©ie fte mir $ugefd)ric6en Ijaben, bie SBirfttng erftärt, welche meine

Sieben l)en>orgebrad)t jit Ijaben fdjeinen. 3dj ^ojfe, ©ie l)aben in 3fc

rer 23eurt()cüuug nid)t ju oiel gefd)tneid)elt. Uniäugbar t)abe idj einen

l)öd)ft wunberbaren ©uccefi für einen Statut iwn meiner befd)ränften

SSitbung gehabt." darauf erfunbigte ftd) fytxx ©uüiser, auf wtU

d)em 2ßege er ftd) feine 23übung erworben fyabt, unb fab ftd) buret;

mand)e intereffante (Sinjelnfyeiten belormr. 311$ fte im begriff waren

ju fcfyeiben, fagte ber Pfarrer : „£err Sincoln, barf id) 3fmen (£ine3

fagen, beoor wir un$ trennen?,, ©ewifj ; rca§ ©ie wellen/' war bie

Antwort. ,,3d) l;abe eben," fagte ©ullioer, „j>on ber Xenbenj be$

politifd)en 2eben$ in SBaflungton gefprod)en, bie moralifd)en ©runb*

fä'ije unfrer $epräfentanten bort burd) bie 33eimifd)ung rein polittfdjcr

Stüdjtdjten }it fd)wäd)en. „©ie ftnb burd) ben ©treit mit Douglas

einer unfrer güh;rer in biefem großen Kampfe mit bem ©f(a?entt)um

geworben, ber unzweifelhaft ber bebeutfamfte ber Nation unb be$

3eita(terö ift. 2Sa3 id) fagen möd)te, ift btefe£, unb id) fage eS mit

batwu erfülltem £er$en: bleiben ©ie 3^ren $>rincipien treu, fo wer*

ben wir 3l)nen treu bleiben, unb ©ott wirb uns 2IUc nid)t yerlaffen."

SSon feinem Gruft ergriffen, faßte Cincom beibe £>änbc bee ©eiftlicfyen,

unb rief, mit »on Sftttempftnbung ftratrtenbem ©eftd)te auö: „3)aju

fage id) Slmen ! 3lmen baju !"

9^ad)bcm er feinen ©obn in £aroarb;dollegium befudit, mand)e

53efanntfd)aftcu unter ben fyerüorragcnben Scannern öon 9ccw Sng*

lanb gemad)t, ba3 2 eben bajulanbe »oll 2Bi(jbcgicr angcfd)aut unb

mit bem ifym angeborenen ©d)arfblide ba$ Gl)araftcriftifd)e ber ®e*

wofmfyeitcn unb ©itten ber 9iew ßnglänbcr beobad)tct, rcanm er ftdj
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nüebcr bcimioärtf, unterwegs einen Sonntag in üftctu ^jorf jubrin^

genb imt nüebcr SBccc^cr
1

^ $ird)c bcfucfycub.

(Jim? wenigftencs battc er burd) tiefen SBcfudj erfannt, bafi ba£

3?olf ber älteren ©taaten einen 301ann nad) bcrfelbcn 9M)tfd)nur

beurteile, wcld)C auf einer ^ßrairic tum 3Hinote gilt, — nad) bem,

nxtö er ift unb was er leiften fann, unb nid)t nad) bem 9totfc, ben er

trögt, ben Äcnntniffen, bie er erworben fyat, bem 3,teid)t()um / ben er

fcejtfct, ober bem Glitte, ba$ in feinen 3tbem fliegt. üDtan t)atte i^n

anerfannt als? einen rcd)tfd)affencn, frifd)cn, originellen unb begabten

SWann, unb befriebigt febrte er beim. #ättc er feinen 23efudj »er*

langem unb metyr oon allen beuten gcfefyen werben fönnen, fo roäre

weit weniger Seit barauf »ergangen, bis 51lle rotteten, roeld) einen

großen unb guten SDTann bie göttlid)e SSorfe^ung ju ifyrem Genfer er*

fel)en fyattt.
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2)ic fyäuftgen SInfpietungen in Sincoln'3 Sieben auf 2)ro&nngeit

»on Seiten be$ ©üben!, aus ber Union auSfdjeiben ju wollen, im

gallc bie republtfanifd)c gartet obftcgen follte, fyabm bem Sefer fefcon

gegeigt, baß Seceffton ein ©egenftanb ber tteberlcgung unb 23ertyanb*

fang unter benen, bie für bie Verewigung unb 9?atioualijtrung ber

©Hfföeret 'Partei nahmen, geworben roar. (£S war ftar, bafj bie

fübltdben Parteiführer bie «Stimmung im SSolfe für einen betraten

Schritt vorbereiteten, unb baß manche »on ifmen bie (Srwäljlung eiltet

republifanifdjen ^raftbenten efyer wünfdjten, als abgewenbet feben

wollten. 2J?and)e »on ilmen fagten ganj offen, bap fte bie (£rwä>

lung Sewarb'S ober Sincoln'3 ber beS Douglas »orjiefyen würben,

weil fte bann genau wiffen würben, m$ ifmen beoorftelje. 3u biefer

gorm war ber angeführte ©runb unzweifelhaft ein erlogener. Sie

befanben fiep in einer oerjweifetten Sage. 2ltle it)re ^Mäue für bie

SluSbefynung ber Sffaüerei unb bie 93erftärhtng ber 2??ad)t ber Sfla*

»enfyaltcr waren fel;(gefd)tagcn. Äanfaö unb Kalifornien waren für

fte »erlorcn. Sie Ratten nidjtö in Äanfa$ ober irgenb einem ber

neuen Territorien ju Ijoffen. SDte Hoffnung, (Tuba $u erwerben,

war ba^in, unb bie §li&nftier*ttnterne§mnngen Sßklfer'S, weld)e fte

beförbert l)attcn, waren mißlungen. Sie wufjten nur nod) ein Mittel

— ba£, weldjeS ber große ünljcilftifter »on Süb^darolina ifmen »or

»ieten 3al)rcn angebeutet fyatte : Seceffton. <£$ ift zweifelhaft, ob

fte Seccfjton ber Dbmacfyt in ber Nation »otogen, aber inbem fte

ityre ^politif auf bie £>octrin »on ben „Staatenred)ten" grünbeten,

war ü)r (Subjief ba$ S'fuSfcfyeiben, um entweber auf bleibenber £ren*



2)aS 2 eben 216 rat; am Stncotn'ö. 235

nung ju befielen, tiptt bie SRegierung burd) Scceffton ju praftifeber

Slncrfcnnung ihrer 5lnfprüdje ju brängeu. ($3 unterließt feinem

Bwcifel, tajj c$ bie ^olitif ber burd)trtcbcu|lcn unter ben «Sftoöcrcb

propaganbiften war, ihre Partei fp
ju leiten, bajj baburd) bie 6r*

wäMung eines rcpublifani[d)cu SJ)räftbeuten geft^ert werte, lieber?

Wältigt in ber Nation unb hoffnungslos in 33ctrcff ber 3ufunft, fat)cn

fte ftd) nur nad) einem fd)eiubaren 23orwanbc um, um tue 3lu$fülj*

rung tbreS flaues ju oefctyleuiiigen, unb ein foldjer fonnte nur in ber

ßrwäblung eines ^rä'jtbenten gefunten werten, tcr ein erflärter

geint ter iHuStebnung ter £flar>erei war.

„Tic bitter pwn gpfomn Sßeifen" waren eine 23ante geheimer

$erfdniwrcr, bie ftd) 31t ^crrätbcrtfd)en B^erfen prganiftrt fjaite. SDic

populären politifd)en güforer fliegen ju ten böd)ften ©raben in biefem

Orten unb wußten um baS ganje Gomptott, wäfjrenb bie SSftaffen,

»on beueu mand)e feine wirflid)e ©t)mpatl)ien mit ©eceffton fyatten,

im SDuufeht gehalten würben, fertig fp weit, ju Wla§n$ttn gebrängt

ju werben, bie yoll Sift unb 23orftd)t yorbereitet würben. SDie djrifr*

ltd)e Äird)e beS ganzen ©übenS war bie willige £elferSl)elferin biefer

(labale. ^»rebiger serfünbeten baS göttlid)c 9kd)t ber ©flaserci unb

bie Selben beS SlbfaltS pon ber Äanjet fyerab. 2)ie ^veffe war (in

gcl>orfameS SBerfjeug in ibren Rauben. Serrätbcr unb 9}änfemad)er

fa^cn in ber nationalen Regierung, wctd)e mit 53ct>acl)t ber Scceffton

bie 53abn ebneten unb bie 5)?ad)t ber Regierung, fc ju scrl)intern,

unterwühlten, Cobb iXTfd)leuterte baS ©clt beS ©taatsfcbatjeS.

glo^b, ter ÄriegSfccretär, füllte alle fübtid)en Slrfcnäle mit ©äffen

auf Soften ber Regierung unb fanbte loyale Offnere an entlegene

Soften ; unb obgleid) ein nörtlicfcer Stau an ber {§>pt$e beS £>epar*

tements ber Wlaxiat ftant, ergab eS ftd) tod) in ber golge, aW eS an

©dn'ffen fehlte, taß fte weit weg »on ben Orten waren, wo fte f(i)U

ten. Unter folgen geheimen hänfen warteten tiefe pännet beS

©ütcnS nur auf einen Sorwanb, il;r Komplott in ©cene §u fe£en,

unt waren uatürlid) nid)t blbte, ben erften beften ju ergreifen, alä

ftd) cie 0elcgcnt)eit bot.

So war bie Sage ber Singe im grü&ling 1860, in wetd)em 3aljre

ein neuer ^räftbent ju erwägen war. Sebermann füllte, bap ein
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ernfreS polittfd}e$ Unwetter im 2Injuge war, erleid) tterfyältnißmäfHg

Sßenige im Sorben wie im ©üben wußten, welker Strt eS fein werbe.

£)er ©üben folgte blinblingS feinen güfyrern, olmc »ollfommen ju

wiffen, woMn er geführt werben follte. £>er Sorben war an £)ro*

jungen ber Sluflöfung ber Union gewöhnt werben unb glaubte nid)t,

baß bie, welche bamalS im ©d)wange waren, Keffer erfüllt werben

würben, als alle früheren, üfticmanb im Sorben, mit 2lu3ual)me öiel*

leidjt einer geringen &aty fympatljetifcfyer ^»olitifer, glaubte an ben Gsrnjt

ber $ro*©fla2eret^tanmad)er. Sin 3^^«i§en ber Regierung luelt

man für eine Unmöglicfyfeit, unb bie bie Union liebenben §)anfeeS

wollten nid)t glauben, baß e3 ©oldje gebe, bie i^re auSgefprocfyene

geinbfeligfeit bis jur tf)atfäd)lid)en Ausübung treiben würben.

Lincoln war laum l)eimgefef)rt, als bie bemofratifdje National?

Gonsention ftd) in d^artefton tferfammelte. 2)iefe Gonsention fiel

auf ben 23. Slpril unb brachte alle bie 33erfd)wörer gegen bie Union

gufammen. £>aß fte ben nörblid)en Sftitgliebern ber bemofratifd)en

Partei mit ber gewagten Erwartung begegneten, ftd) mit ilmen über

eine ^tatform unb bie 2Bat)l eines Ganbibaten ju einigen, ift nid)t

wabrfdjeinlid). IDouglaS, mit feiner 23olf$fou«erainetät unb Dreb

©cott;@ntfd)eibung unb „Sftir einerlei"^olitif, bot i^nen bie cinjige

Union^23aft3. £>ieS far)eit 2IUe, unb 2llle waren für ober gegen

2)ougla$. 2)ougIaS war ber Slngelpunft ber Gonsention. 2lUe8

breite ftcf; um il)n. 2)ie 91örblid)en füllten, baß nid)ts weniger al$

^Douglas, ber Die £ecompton*35etrügerei unb bie SBcrwaltung befämpft

fyatte, unb ber ju einigen ßoncefftonen an bie greitjeit getrieben wor*

ben war, um feinen ©i£ im (Senate ju gewinnen, ibnen genügen

werbe, wälirenb ber ©üben entfd)loffcn war, feinen 2Jl<tmt ju nehmen,

ber nid)t offen unb gerabctjerauS für bie ©flauem unb son unjweifcl*

baftcr ©cftnmtng fei, unb feine ^tatform ju unterfd)rcibcn, bie i^m

nid)t sollftänbig bie 9kd)te jufprad), bie er in ?lnfprud) naljm. £>er

©üben wollte nur einen „äd)tcn9ftann," unb nur „um'S Prinzip" wollte

er biefcomal ftreiten. konnte er feinen ebrlicbcu ©ieg gewinnen, fo

wollte er 9Jtcberlage. Äeine „unfreunblid) geftnnte CegiSlatur" follte

bie ©flayeret au$ ben Territorien ausließen, ©ic mußten il;r

(Eigentum bcfd)ü£t fel;en. ^ancet; war anwefenb als ber pl;rer
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ber „%tutt*<$fttx,
u unb l)ättc waln-fd)eiultd) ba$ ?o$plafccn ber (Ton-

öentfon öor^etfagen fbnncn. Dfnic allen B^cifct beabftebtigte er

nidMv? anbered atö ba$, mit bie Sonöention „crplobirtc" beun and),.

unb bte alte bemofratif#e gartet, tic ftd> auf fo mannen ©d)tad)tfcl*

bern al$ unübemünblid) beroäbrt hatte, wur&e in j»ei Steile gefeiten.

2)ie (üblichen 2ttüglteber traten mit grofer Majorität ouö # unb kilbe*

ten eine „Gonftitutioncllc Gonsention." £>ie eigentlic|e Sonsention

Hieb in ©i&ung, aber nad) jtebenunbfüttfju'g crfolglofcn ^üfttmmutt*

gen, in welchen Douglas einer SRemimrung na&e fam, gab man eS

auf, unb vertagte ftd) bi$ ju einer neuen 3ttfammenfunft in 33altt*

morc am 18. Sunt, ober jwei £age naef) bem Saturn, welc^e^ für bie

'republifanifclje Sonsenticn in Chicago angefejjji war. 2)ie Gonftitu^

tionellc (Sonöention brachte fein ©efd)äft von SBidjtigfett ju ©taube,

unb mad)te feine üftominattonen, vertagte ftd) aber nad) ^idjmonb auf

ben jweiten 27contag im 3uni.

Tic (S§arIejtoner waren frot) über bie (Srgebniffc be3 3cvwüifniffe^.

Xie 2)amen, von benen nur ein SDu&enb hä ber regulären Convention

jugegen gewefen waren, jogen au3 unb füllten ben ©aal ber ©onfcer*

bünbler. SDie gauje fd)öne 2Belt von Gfwlefton lächelte #errn §Jancep

unb feinen 9lnl)ängcrn ju. <2ie betrachteten biefe Spaltung ber $ar^

tei olme grage alö eine (Sicherung, beö SBorwanbeS jur 2>i$umon,

für bie fte fo l;cftig entbrannt waren.

Xie temofratifd)en £cerfd)aaren, fo roie fte ftd) in gebrochenen !Ret^

fyen von Gbarlefton jurürfjogcn, fliegen unterwegs auf bie Sftttglieber

einer anbern Convention auf ifymn Söege nad) Baltimore — bie

„9cational;Gonftitutionetle Union^Gouvention" — vorroiegenb aus

alten 2Sl)ig3 gcbiltet, bie nod) träumten, baß bie Partei it)rer erften

Siebe criftirc— baß fte nid)t toit fei, fonbern nur fd)lafe. «Sie ver*

fammclten ftd) am 9. SEftai ; Slbgeorbnete aus §el)n freien unb etlf

£ Hasen jtaaten. 9Son tiefer ©enoffenfcfyaft muß man fagen, baß fte

im allgemeinen eifrig bemüht war, bie Union ju retten, unb baß fte

eine richtigere SBürbigung ber gefahrvollen Sage ber Union befun*

beten al$ bie Sftepuolifaner, cie eö liebten, über $re Befürchtungen

ju fpöttcln. <2ie faßten einen „confervativen" 53efd)luß, in roeld)em

fte erflärten, baß fte feine enteren $rin$ipien Ratten, atö „bie Gott*
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ftitution beS 2anbe3, bie Union ber «Staaten unb bie Wufxtifytttfyah

tung ber ©cfe£e." Die Convention nominirtc 3oI)n 33c (I von Xen*

neffce jutn ^räftbenten unb Cbwarb (bereit von SWaffacfyufettg jum

33icepräftbenten, von benen ber Gsrftere, als bie Seceffton erfolgte, ju

ben Ditfunioniften überging, wäfyrenb ber Severe feinen galten, be*

beutenben (Stnflujü auf bie 2lufred)tert)altung ber Regierung »er*

roanbte, unb fo gittert als ein SSflitglieb ber republifanifd)en Partei an

allen (St)ren berfelben £f)eit naf)tn.

dl)t wir ju einem 33erid)te über bie (Jonsentton $u Chicago über?

gefyen, wirb cS am beften fein, in ber Äürje baS ÜRefultat ber berno--

frattfdjcn (Spaltung in Gt&aftefton 31t fclülbern. Die Convention von

Sfcicjjtnottb »erfamtnclte unb vertagte ftd), um baS ©ebaljren ber (Ton?

vention von Baltimore abzuwarten, wol;in il;re Sftitglieber ber SSflifa

jat)l md) ftd) begaben. Dort vereinigten fte ftd) ju einer befonberen

Convention, unb richteten alles mögtid)e Unbeil an, inbem fte 3olm

(L 35rccfinribge nominirten, ben bamaligen 23iccpräftbenten ber 33er?

einigten Staaten unb fpätcren ©cneralmajor in ber 9tcbclleuarmee.

Die regelrechte Convention uominirte Douglas, obglcid) er fte gebeten

fyatte, lieber ilm als bie Partei 31t opfern. Die Partei war aber febon

geopfert; unb er fctbft fjatte feinen geringen 9lntl)eit an biefem £>in?

fd)Iad)ten. Die ©egenfei^e jwifdjen ben nörblicfyen unb füblid)en

gractionen ber Demofratie waren unverfölmbar. CS warben beiben

unmöglich, ftd) über eine ^.Matform ober über einen SJtann ju einigen,

ber einer ber beiben gractionen jum Siege vertwlfcn l)ätte. Lincoln

fyatte feinen Spafj unb feine „flehte ©cfd)id)te" vom 35rud) ber De?

mofratic. Cr fannte einft, fo erjagte er, einen waderen @ciftlid)en

SftamcnS SBroron, ber Sftitglicb eines fef)r nüd)ternen unb frommen

Comite'S war, wcld)cS ben 23au einer 35rüde über einen gefäbrlid)cn

unb rcijjenbcn Strom ju beforgen fyattc. 23crfd)icbenc S3aumciftcr

mad)teu ^einbauten, unb sulc^t fagte S3rown, er Inibe einen greunb

Samens 3oncS, ber vcrfd)icbcnc 23rütfen gebaut baW
f
unb unjweifel?

fyaft aud) jene bauen fönnc. £>crr 3oueS würbe ctlfo vorgefaben.

„können Sie biefe 33rütfc bauen?" fragte baSComite. „3a," ant*

wertete 3oncS, „ober irgenb eine. 3d) fönntc eine 23rütfe md) ber

.£>—Uc bauen, wenn nöttyig." DaS Comite war betroffen, unb
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3?rown füblte ftd) gebrungett, feinen ftrcunb jU ycrtf)eibigen. „3$
fenne 3&nc$ fo gut," fagte er, „unb er iftein fo c()rlid)cr 2Äcmn, unb

ein fo guter Saumeijter, baff, wenn er nüchtern unb pojfrtö erftärt,

bajj er eine 33rüde nad) — nad) — bem £öllcureid)c bauen fönue,

wobt, fo gtaufce id) baS; atier td) füblc.mid) gebrungen 31t fairen, bap

id) mein 33ebcufcn in betreff bei? ©ruubbaucS an ber aumn Seite

fyabt." „So," fagte Lincoln, wenn ^oltttfer mir faxten, fcafj ber

nörblid)e nnb füetid)c ^lüc^d ber £)cmofratie geeinigt werben formten,

fo glaubte id) ihnen natürlid), aber id) battc bod) immer mein 33eben*

fen in betreff bcS ©runbbaucS an ber anbern Seite."

STbgleid) ba$ 9tefuttat ber 33aItimorcr Gonsentiou in Chicago nod)

nid)t befannt war, r)attc man cS bod> *wrl)ergefel)en, unb man glaubte,

bafj mit einem in guter Spanier nomiuirten Ganbibaten ber repubti^

Fanifd)cn gartet ber Sieg nid)t fehlen fönnc. 2113 Douglas' greunbe

Baltimore ttcrticfien, nahmen fte nur lüttere ©efiffle mit ftd) gegen

bie, weld)e it)re Partei jerftört, unb bem Sftann eine fixere 91ieberlage

bereitet Ratten, bem fte fo ganj ergeben waren. Sie füllten, baß

Douglas eine beffere 25el)anbluug yon Seiten beS SübeuS yerbient

t)attc, unb ernannten in ber Sprengung if)rer gartet bie SScrmdjtung

aller it)rer Hoffnungen.

£ic rcpublifanifd)e donsention ju Chicago oerfammelte ftd) am
16. 3uli. (Sine große 9ftcnfd)eumcngc ftrömte jufammen, welche bie

SScrfammluugen ju G()artcfton unb Baltimore völlig in Sd)atten

ftelttc. 3ebcS Hotel war öom (Erbgcfd)oß bis 51t Hn 2)ad)jtmmcrn

gefüllt, felbft in jener wegen iljrer lüelfälttgcn unb geräumigen ®ajt*

böfc notorifd)en Stabt. 9)lan rechnete fyerauS, baß fünftcbnfyunbert

aftenfdjen allein im Sremont*.£>oufe fd)liefcn. (Ein umfangreid)cS

©cbäube war für bie Sitzungen ber Convention crrid)tct, wc(d)e3

man beu „SKMgwam" nannte; unb felbft biefeS tonnte nid>t mel;r als

einen 23rucbtbeil ber fünfunbswanjigtaufeub gremben faffen, bie ftd)

afö Mgcorcnctc unb beteiligte 23eobad)ter in ber ^tm ocrfammclt

t)attcn.

(Erwarb 23ateS, ftid)ter SJlcScan, Benjamin & $Qaic, 9h $.

33anfS, Abraham Sincoln, Simon Sameron unb ©iltiam £. Sero*

arb, fte alle t)atten i(;re Parteigänger innerhalb unb außerhalb beS
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Ringes ; ober eS ftellte ft$ l)crau$, baß c$ ftd) reell nur um bie (£\\U

feljeibung jwifd)en ©ewarb unb Sincoln Rubelte. Sie güfyrer ber

gartet waren alle jugegen, biejenigen mclleid)t aufgenommen, wcld)c

ftd) einbildeten, baß bte ©unft ber Gonsention möglid)erwcifc auf fte

ftd) wenben werbe.

Ser ef)renwertl)e Slf&mtm öon SftaffadjuffettS würbe erröäfylf, um
Bei ben Verätzungen ben SBorftfc gu führen. Ucberaü ging baS

©timmenwerben, #tn* unb £>crfpred)cn, SSortjerfagcn, Sßcttcn, ' Se=

flamiren lebhaft öor ftd). 2lm borgen be£ 17. mad)ten Sewarb'S

greunbe eine Semonftration ju feinen ©unften, in ©eftalt einer $ro*

Seffton, bie 3lbjeid)en trug unb hinter einer 33anbe bon SWuftfcrn ein*

^erjug. 2113 fte am Sremont^ottfe twrüberäogen, würben fte mit

bonnernben |>od)rufen begrüßt, wäfyrenb bie Scmbe bie SMobie „O,

ift er nid)t ein (Snget?" aufhielte. Slber in allen Quartieren geig*

ten ftcl) SBiterfadjer. ^ennfybanien, 9im 3erfei; unb Subiana

erflärtcn, fte formten nid)t3 mad)en, wenn ©ewarb nominirt mürbe;

SouglaS würbe fte 3clm gegen GinS fd)lagen. 3Hinotö, Sincoln

ergeben, fd)loß ftd) bem ©efdjret an, aber bie 97ew gjorfer fanben aus,

böf Sewarb nid)t in allen uörblid)en Staaten ben ©icg baiwntragen

fönnc. Sic Sincoln^anner waren ebenfo gefdnrftig wie ©ewarb'3

greunbe, aber weniger lärmenb. ©redet) telegrapbirte am 2lbenb

beS 17. an bie 9ccw Dörfer Xribune : „Steine 3d)lußfolgcrung

au$ 2111cm, \va$ icb fef>e unb bore, ift, baß bie Dppofttion gegen ©ou*

öerneur ©ewarb ftd) uid)t auf irgenb einen Ganbibatcn coucentriren

fann, unb baß er nominirt werben wirb;" unb bieg, m$ nid)t ju

überfein ift, war ntdjt im ßinflang mit ©reelci)
1

3 $3ünfd)cn.

Sie ^latform, auf wc(d)er bie Partei ben 28ar)lfampf burdjjufüfys

ren bcabftd)tigte, würbe am ^weiten Xage angenommen. Sic 23er*

l;anblung bavübcr jeigte, ta^ bie Partei nod) nid)t ganj auf Hn
(Stanbmtuft Sincoln'3 gelangt war, fo gemäßigt er and) gewefen war.

Ser ebreuwertbe 3o[lnta St. ©ibbing£, einer ber alten geiube ber

©fla^crci unb Sftocnbalter^lriftofratie wüufd)te ben Xfjcil ber litt*

ab(>iugigfcitfcrfu'irung in bie
s]Mat[orm aufgenommen ju feiert, »et*

d)cr afö &>al)rl;cit, bie öon fclbft einleuchtet, betätigt, ,^ allen ÜJltn*

fd)en twu il;rcm Scljöpfcr gewiffe um>cräußerlid)c 9icd)tc wltcl;en ftttb,
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baruntcr bic bcö Scbciu?, ber greiljett unb bed Strebend nad) ©lücrV

fcligfcit," unb tnf? bic Regierungen unter ben üftenfdjen tingcfe^t ftnb,

um ben ®ettujj biefer Dkcfytc ju fiebern; aber e$ würbe» (Simuänbe

bagegen erhoben. (Erfüllt »on Äummet unb 35erbru| verlief ber alte

ÜSJanu unter lebhaftem ^roteft ber SKenge ben SEBigroam, ©eorg 20.

Surtiel, ein 91cro gjorfer Slbgeorbneter, crfyob eine ^Berufung an bie

Sonöention, belebe umtürcrftcblid) roar, unb bte Gsrflärung gingburäj,

unb 8IUe fühlten ftd) baburd) geflärfi unb erhoben. Stncoln'S 5leu-

perungen haben un6 fdum bte ©rmibgebanfcn biefer "jßlatform gegft«

Ikw. Sic trat feinem 3icd)tc ber ©flauem in ben Staaten unter ber

Gumfiitutipn entgegen, yerroarf bic llntentutrftgfcit »on 33udjanan'$

SSernmltung gegen ein ^artei^ntcreffe unb ba3 Dogma, ba§ bte (Eon?

ftitution ©ffoöeret in bte Territorien einführe unb fte bort bcfdjüfje;

cvflävtc, baf; ber normale Suftanb aüeS ©ebtetcö ber ^Bereinigten

Staaten ber ber grei&eil fei, unb baß eine gefnnbe s])oüttf einen

Sduii^oütarif erforbere u. f. m. So roar bte piatform ber alten

SEBbigf^artei, nücbcrljott in ben metften (Sinjetbcitcn, angenommen

baß fte in betreff ber ©ffosetei ol;ue große SSeränbcrung bte alte

^Matform ber „^retOröenmänner'' ()iueinbrad)te. 2)ie ^»latform

Öjurbe unter Äitnbgebungen ber nütbcften 55egcifrerung angenommen.

Gin Slugenjeuge ber ©jene* fagte : „2ltr bie £aufcnbc »on 2ften*

fd)cn in bem ungeheuren SBigroam begannen tj)re #üte pt fdjnungen

unb bem lebtjafteften (Sntl;uftaemug bttrd) 3ubelrttfe ?uft 51t mad)en;

unb bie anbern £aufcnbe »on SDawen fetymenften itjre Xafd)entüd)er

unb ftatfd)ten mit ben Rauben. 3)aS ©ctöfe, ba$ ftd) an§ ber SWaffe

»Ott jepntaufenb menfd)lid)en SQöefen ertjob, ift unbefd)reiblid). Sold)

ein 3d)aufpte{, wie
. e$ ftd) tuer auf einige Sftinutcn barfteltte,

ift nie jtiöot bd einer donoention gefeften morben. Sine beerbe

»on Düffeln ober Cöroen f;ätte fein furchtbareres ©ebrüll machen

fönnen."

2)te Seroarb?2)Mnner fd)auten nod) am britten läge $u9erftd)tli#

brein. (Sie I;atten Urfact>e baju. Sftr Ganbibat roar in mancher

* Tl. £affleab, SSerfaffcr ben ' Caucuses of 1860 '. SoUtmbuS : göltet, go*

jler & So.

16
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#inftd)t ber bebeutenbfte Sftann ber gartet. Er war ein anerfannt

ausgezeichneter (Staatsmann unb »tele 3abre lang ber lettcnbe SSer^

treter ber sJ>rin$ipicn gewefen, auf benen bie republifanifd)c gartet

ftonb. 3)aju waren fte ftarf in ber Eonoentton, unb fte waren ftcber,

kirn erften 25altotcment mef)r ©timmen für ir)ren danbibaien ju

gewinnen, als jur Unterftü^ung irgenb eines anbern Cannes aufge-

bracht werben fonnten.

5US bie Sonyention jufammentrat, war 3ebermann barauf Bebaut,

an'S cntfcbeibenbe 5Berf 31t gefyen, tmo jur Einleitung würben bie »er?

fd)iebenen Eanbibaten pr 3Ba|l formell »on ifyren SInfoängcrn nomi?

nirt. EoartS »on ffltw gor! nominirte ©ewarb, unb 3ubb »on

3UinotS ernannte 2lbral)am ?tncoln. üftactjfjer würben Danton üon

üftew 3crfet), Sameron von $ennfi;toanien, E&afe öon Dl;io, Erwarb

33ateS öon SD^iffourt uub 3ofyn SD^c^ean üon £)t)io formell uominirt;

aber feine Nennung anberer tarnen, als ber ©ewarb'S unb ?incotn
,

S

rief Ent(;uftaSmuS fyeroor, Ealeb 33. ©min) öon Snbiana unter?

p£te bie 9lomination Sincotn'S, ebenfo 2)eIano öon p$io, Wäl)renb

Earl ©d)ttr$ öon SBiSconfm unb SSlair son 9)?id)igan bie ©ewarb'S

unterftü^ten. ES war gewiß, baf Einer »on biefen 53eiben nomiuirt

werben würbe. S3ei jeber Erwähnung it)rcr tarnen, erhoben if)re

refpeetben 2ln()änger ir)re 9tufc, in ber ©tärfe it)reS SIpplaufeS mit

einanber wetteifernb. 2)ie Aufregung biefer 9fteufd)enmaffe ju ber

ßeit fann »on folgen nid)t ermeffen werben, bie nid)t jugegeu waren,

nodj »on beuten bei nüchterner SBcrnunft.

SDte Sibftimmung würbe vorgenommen* 2flaine gab fafl bie

Hälfte feiner ©timmen für Sincoln; -ftcw |>ampf(ürc fteben oon jel;n

für benfclben. SWaffacfyuffcttö war getbeilt. üflenj gjorf ftimmte ein?

mittag für ©ewarb, tem eS feine ftcbenjig ©timmen gab. SBir?

ginien, »on bem mau baffetbe ungeteilte Sotum für ©ewarb erwar?

tete, gab oier$efn öon feinen jweiunbjwanstg ©timmen für ?incoln

ab. 3nbiaua gab feine fedjSunbjwaujig ©timmen otntc einen 53rud)

für ?incotn al\ ©o ging baö 53allotircn unter ber ungcl)cucrftcn

Slufregung öor fiel), bis bie ganje ftaty oon 465 ©timmen abgegeben

war. ES war 31t einer S5k$l crforbcrlid), baß ein Eanbibat 233

©timmen l;atte. SBiütam #. ©ewarb l;atte 173J, 2Ibrabam Sine*
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coln 102, (Sbwarb 35ate<3 48, Simon Gameron 50|, Salmon $.

Ctyafe 49. Die übrigen 42 «Stimmen waren unter 3ol)n 2Mean,

Benjamin %. SBate, SSiUiam 2. Danton/ 3ol)n $c. 9>ieab, 3acob

Gollamcr, Charles Sumner unb 3obn <L gremont geseilt,— Sleäb,

©immer unb gremont l)attcn 3cbcr eine.

33eim jweiten 3?allot fam ber erfte ©ewinn für Lincoln üon $ltp

£ampflnre. Dann folgte Vermont mit feiner Sämme, welche eS

vorder ihrem Senator (Soltamer als Gompltment gegeben Ijatte. Dar*

auf folgte ^ewifotoanta ju ©unfkn Sincofn'S mit ben Stimmen,

bie e$ Gameron gegeben |atte, 3m ©anjen gewann er bei biefer

SlbfHmmung 79 Stimmen unb erhielt 181, wäfyrenb Sewarb 184J,

aifo einen ©ewinn swn 11 erlieft. Sie Sßerfünbigung ber Sewarb

unb Sincom gegebenen Stimmen würben unter betäubenden ^Bet^

fatlSrufen i?on tyren beiberfeitigen Parteigängern aufgenommen.

Dann fam baS britte SBallot. Sllle fügten, bajü es wal)rfd)einlidj

ein entfd)ctbcnbeS fein werbe, unb Sewarb'S greunbe gitterten für

baS Siefultat. fntnberte »on SMeijliften waren in Bewegung, unb

e^e nod) baS Sftcfultat »erfunbet warb, ging ein glitjlcrn bureb bie

jabllofe unb aufgeregte SSolllmaffe, fcajj 2Fbra|am Lincoln 23 1$

Stimmen erbalten t)abe, fo ba£ nur anbertbatb Stimmen JU feiner

Grwäl>lung festen. Sofort crt)ob ftcf) Gartter öon D^io, um baS

Uebcrtragen ber £)l)io * Stimmen j?on Gl;afe auf Lincoln anju*

Seigen. DaS gab ben 3luSfd)lag. Die Aufregung fyatte if;ren

©ipfet erreicht. 9?act) einer $aufe son einer Minute, gleid) jener

plöfplieben, att)emlofen Stille, bie einem £)rfan »orange^t, bradj ber

Sturm wilber, jügellofer, ja faft walmftnniger 33egeifterung loS.

£>ie Scene fpottete jeber S5efd)reibuug. Söäfyrenb all bcS 93alfo*

tircuS baue ein 2ftann auf bem Dad)e geftanben, ber bie Söa&lergcb*

niffe ben D.rau§enftel)cnben mitteilte, weldje einer 2Henfdjenbranbung

gleid), an jtfabl biejenigen weit übertrafen, welche im Sßigwam jufam*

mengebrängt waren, Diefem Statte rief einer ber Schriftführer

ju: „Den Salutfd)u§ abgefeuert ! 2lbe Sincoln ift nominirt!" Da,

wäljrenb bie #urrat)rufe brinnen erhallten, er&ob ftdj baS ©ebrauS

brausen, unb fcbwoll aus ber bewegten Sttaffe empor gleid) bem 9luf*

rauften gewaltiger 2Ba[ferflutl)en. Dies borten bie ba brinnen unb
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antworteten barauf. ©o rief eö Die £iefe ber £iefe ju, mit foldjer

Stofcret fpmpatt)ettfd)er 35egeifterung, baß felbfr Der bonnernbe <2alut?

fdntß wji SStelen auf ber 33ü(me nid)t gehört mürbe.

2113 bie Raufen ju mübe mürben, um länger #urral) ju rufen,

ging baß ©efcfyäft ber Sonoention wieber »or ftd). (Sin fyatbeß

SDu&enb Scanner Ratten ftc£> erhoben, um ben <5timmenwed)fet teurer

Staaten anjufunbtgen, woburd) ?incotn'ß SRajorität vergrößert

würbe. Sftiffouri, 3owa, Äentucty, SJctnnefota, SStrgima, (Saltfor*

nia, Xeraß, ber 2)iftrict (Jolumbia, Äanfaß, 9?ebraßfa unb Oregon

beftanben barauf, einmütige 33ottrungen für Lincoln abzugeben,

er)e baß 2lbftimmungßrefultat außgcfprod)en werbe. Sßäljrenb biefe

SScdjfcl vorgingen, würbe eine ^fyotograptne beß Sftomtnirten foerein*

gebraut unb ber Sonoention gezeigt. UU baß ©timmergebniß be*

fannt gemacht würbe, brücfte GsoartS, 9?amenß ber üftew gforfer 2tb*

orbnung, fein SSebauern barüber auß, baß ©ewarb nid)t nominirt

fei, unb beantragte bann, baß bie Sftomimrung ?incoln'ß mit Ginftim*

migfeit ausgebrochen werben folle. 3olm 51. Slnbrew »ottülRaffa*

dmfettö unb Sari ©djurj »on SBißconfm unterftü£ten ben Eintrag,

unb berfe(be würbe angenommen. SSor ber Sftomtnirung eines Sßice*

fhtfjtbenten vertagte ftd) bie Sonyention jum SKittageffert. SSJcan er*

gäblte, bie Stufregung wäbreub ber -äftorgenjttjung fei fo frarf gewefen,

baß Männer, bie nie bcvaufd)cnbe ©ctränfe angerührt Ratten, gleia)

Strunfcnen taumelten, atß fte an bie freie ?uft famen. 3l>re üfteroen*

aufregung war fo groß gewefen, baß fte, alß biefelbe nachließ, fo er?

fdjlafft unb fc§roadj waren, alß ob fte eben öon einem lieber genefen

wären.

£)ic Aufregung in ber ©tabt fing erft an, atß fte ftd) in ber (Sott*

Petition legte. Sincotn war ber Liebling oon Chicago unb 3üinoiß

— er war ber Slbgott beß SSolfcS. Sie 2)ccnfd)en fd)rien unb fan*

gen unb trieben allerlei hoffen im Ucbcrmaß ihrer greube. Üftadj

bem Gffen trat bie Sonoentton wieber jufammen, unb jwar jum kp
ten SRalc. 3&r ®efd)äft war einfad) bie SSerootlflänbigung beß

SÖBafyljettelS burd) bie Sftominirung eineß danbibaten jum SBtce?$rä*

ftDenten : unb baß SRefultat war bie Sßa&l £annibal £>amlin'ß oon

Sftaine.
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2)ie Wicberlagc ©etttarb'S war ein fyartcr Sdjlag für feine 2Tn*

bänger. Sic hatten ber Sonöentton einen ber auSgejcid)uctftcn

Staatsmänner tcS SanbeS bargeboten, uub er war oljne grage abge*

iban worden, um bem @cfd)rci nad) „Suttäglidjfeu" 51t genügen«

X)a& ?anb im ©anjen unb ©roßen rannte Sihcotri in feiner anbern

Befähigung, als ber eines politifdjen ©ortfübrerS, uub mand)cr Orten

wußte man nid)t einmal um feinen 9htf felbfi in biefer Gstgcnfdjaft.

©ewarb bagegen hatte feit Dreißig Sabjcn bem öffentlichen. $&m an*

gehört, unb fein 9came unb 9htf waren fo »erbreitet unb fo wof)l be<?

grüntet in ber 3ld)tung ber Nation, wie ber 9lame unb 9tuf)m £enrt;

üLr/s unb Daniel Söebftcr'S es gewefen waren. dx war ein 9ftann

»on großen ©aben, ausgebreiteter (£rfar)rung, weitgehendem (Sinftuffe

unb ungewöhnlicher ©efdjicHidjfcit— als foldber cbenfowofyl im 2luS*

lanbc wie in ber £>eimatt) anerfannt. 3t)re <£nttaufd)ung war bat)er

wet-er befremblid), nod) tabclnSwertl). Cincoln war nod) ntct)t erprobt,

Seine Befähigung ju StaatSgefd)äften war nod) ju beweifen ; unb

er war über Scwarb'S £aupt fnnweg jum Xjjeil gerabe auS biefem

©runtc nominirt worben — bem ©runbe, baß er ein neuer Sttann

war unb Feine politifcfye Bergangenbcit blatte. SGBenn bie golge ge*

lehrt fyat, Ka$ bie 2Bal)l jttnfdjen tiefen betten Scannern eine glück

Iid)e war, fo beweift fte bod) faum, ta§ cS eine weife war — baß e£

baS SRefultat einer serftaubigen unb efyrlicfyen SBaJjl jnrifdjen ben beb

ben Scannern war.

Um fo erfreulicher war eS, baß Sincoln, nad)bem er jum ^räftben*

ten erwähnt war, an bie erfte Stelle in feinem Ctabinet ben Statt be*

rief, ben bie Gonsention beifeitc gefegt blatte, unb baß baS Sanb fo ben

großen ©ewinn feiner weifen 9latl)fd)läge wätjrcnb ber bunfeljtett

^eriote unb bcS fcfmüerigftcn UebcrgangcS in feiner ©efdjtdjte blatte.

2Bie erwähnt, war bie Stabt Gbjcago außer jtd) öor Cnttjütfen.

Muntert Äauonenfd)üffe würben rwm 2)acb,e beS Xrcmont^aufe^

abgefeuert. Dccorirte uub erleuchtete ©elänber umgaben bie ßefc

iungS?23ureaur. 2lUe Sd)cnfen unb £rinfTtiifcen waren mit Sta*
fct)en erfüllt, bie entweber oon Aufregung erfd)6pft ober toll »or

greube waren. 23on Chicago auS verbreitete jtcb, bie $unbe über

baS ?anb, unb bie geuerfdjlünbe antworteten bem ^Infcb.lag.en be$
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Sctegrapljen oon Sftaine bis jum SWifftfftppt. 3)ie au^gefyenben

^abn^acfytjüge fanben greubenfeuer in jebem £)orfe flammenb unb

aufgeregte Raufen oerfammelt, um bie Ijeimreifenben Delegaten gu be*

grüßen, »on benen bte metften entweder ju fd)wac^ ober $u Reifer

waren, um ju antworten.

3n ber fleinen ©tabt ©pringftelb, im #erjen »on 3Uinoi3, jwet*

tyunbert Letten entfernt oom <BtyaiipU$i biefer aufregenben (Sreig*

ttiffe, faf 2Ibral>am Cincoln in engem unb ununterbrochenem telegra?

pl)ifd)en SSerfeljr mit feinen greunben in Chicago. (Sr rourte »on

ben ^efultaten jeber Sloftimmung benad)rid)tigt, unb faß, jufammen

mit feinen näcfyften greunben, im Bureau be$ 3tfumalS, bie Depe*

fdjen empfangenb unb befpred)enb. (S3 roar einer ber entfcfyeibenben

Momente feinet SebenS — ein Moment, »on bem fein ©cfyicffal als

öffentlid)e ^erfönlic^feit abging — feine ©teile in ber ©efd)id)te>

<£r roürbigte oollftänbig ba3 ®eroid)t ber (Srgebniffe ber (Sotwention

für i()n felbft unb bie Station, unb fal) ba$ Sßefen be$ großen Äam*

pfeö »orauS, ju welchem feine Gemination unb 2ßal)l bie Sofung

geben mufjte. (Sin Moment, unb er wußte, ba§ er entweber ber

SDfann ber SD^itte in einer Nation fein würbe, ober ein abgetbaner

*Politifer, beffen Xradjtcn nadj ben r;öcr;ften (Sljren ber ÜRation auf

immer oereitelt fein würbe. (Snblid), inmitten l;öd)fter unb peinltd)er

Aufregung „trat ein 33ote oom Selegrap()en*33urcau mit ber entfcfyei*

benben SDepefdje in ber .panb ein. £)l)ne fte irgenb 3emanbem ju

bc(;änbigen, fd)ritt er feierlich auf Sincoln ju unb fagte : Die CTon*

öention l;at bie Gemination oolljogen unb £err bewarb ift — ber

grocite SRamt auf ber Sifte." Dann fprang er auf ben £ifd) beS

9tebacteur£ unb rief laut : „Steine Ferren, bringen wir ein brefe

fad)c3 £od) 2lbrat)am Sincoln, bem näd)ften ^räfibenten ber SScr^

einigten Staaten!" unb ftürmtfd) würbe ber Slufforbcrung fjolge ge*

letftet. Dann übergab er Sincoln bie Depefd)e, ber ben 3nl;alt erft

fd)ipeigenb unb bann laut las. 9kd)bcm fiel) bie Aufregung ber

Skrfammlung ein wenig gelegt Ijattc, crlwb ftd) Lincoln, unb fteefte

mit ber 33cmerfung, ba fei „eine Heine grau" an ber ad)ten

©traße, bie einiges 3nterejfe an ber &i\d)t fyc&c, ba$ Telegramm

gu ftd) unb ging fyeim.
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©obalb bie ??ad)rid)t ftd) in ^pringfkfo verbreitete, antworteten

bie Bürger, wcld)c eine an Abgötterei grenjenbe perfönlid)c Stn&äng*

Ii&feit an Stnceln hatten, mit Wintert &anoncnfd)üffen barauf, unb

beflürmtcn »äfcrenb bc$ 9*ac§mittag$ fein £au$, um tym if;rc ©lücf*

wünfebe bar$ubringen unb ihre greube auSjubrüdfcn. 3lm Slbenb

würbe baö Staatshalts aufgctfcan, unb eine t>ödifi cntlntftaftifd)e 93er*

fammlung o»n ben ÜRepublifancrn gehalten. 2lm Sd)luffe berfetben

Zogen fie in $rejef]ton nad) Sincoln'S Söolmung, unb riefen ben 9?o*

minirten beraub. 2incoln crfdüen, unb Iub nad) einer fernen, be*

fcfyeibencu unb ^crjlidjen ftebc fo Siele, atö 9fcaum ftnben würben, ein,

in fein Spant einzutreten, worauf ber ipaufe enoibertc, ba& fte ilrni tw#

bent inerten SWärj ein grßfere^ £>au3 geben würben, Grft in fpäter

©tunb? |ogen fid) bic Scute jurücf, unb entfernten ftd) aud) nur bann

mit SBtberjireben, bie aufgeregte gamitie i^rer 9lact)truf;e üherlaffenb.

$lm folgenben Sage, ber ein ©onnabenb war, befud)te #r. 2tf§*

mun, ber präftbent ber (Jonoentton, an ber Sm'£c eines GomiteS,

©fjtingftelb, um Sincolu offiziell oon feiner üftomintrung ju benadj*

richtigen, ©amit bie gcierlid)feit glatt oon Statten get)e, fyatte ba$

G>omite eine 3ufammen fünft mit Sincoln oor ber jum formellen 33e*

fud)c nmjcfc&ten Stunbe. Sic fanben ü;n in Verlegenheit barüber,

wie er mit einem ©cfdjcnfe »erfahren folle, baS er foeben au$ ben

Tanten einiger feiner bcbadjtfamen greunbe oon Soringftclb empfan*

gen hatte. Sincoln'S Sföäfitgfeü, ober vielmehr @ntbalt|amfcit, fen*

nenb unb ftd) lebhaft oorftcücnb, baf ber 33cfud) oon Chicago über

feaä Vermögen falten SöafferS foinauörcidjenbe S5ebürfntffe ju befrie*

bigen haben würbe, Ratten Hefe greunbe oerfcfyiecene Äiften Sßcin unb

©pijrifuofen in'S £auS gcfcfytcft. SDiefe ungehörigen glüfftgfeiten

beunruhigten Lincoln, m$ er ben Gomite^itgliebern freimütig

geftanb. £er ^raftbent rietl) ihm, otme weiteres baS ©cftfytcfte jurüd?

jugehen, uno feinen ©äften feine aufregenben ©etraufe anzubieten,

ba Stande außer bem Gomite zugegen fein würben. So erleichtert,

mad)te er ftd) nad) feinen eigenen Gegriffen oon ©aftfrcil;cit jum

Gmpfang ber (Sefcllfdjaft bereit, ©er Slhenb fam, uno mit it)m

Sptxx 2lfhmununb baS Gomite nebft oielen Ruberen. SIfi)mun würbe

oorgeftellt unb fagte

:
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„3$ babe, mein £err, bie Gfyre, im tarnen bcr anroefcnben §erren — eine§

Bon ber let$tl)in in (Stjica^o üerfammelt geroefenen republifanifd)cn Gonüention

ernannten Gomite» — eine fefyr angenelnne $flid)t ju erfüllen. 2Bir ftnb ge*

tommen, mein «fjerr, laut bet biefem Gomite erteilten Snfituftionen, Sbnen

onjujeigen, baft Sie üon ber Gonüention ber SHepublifaner ju Gbjcago jum SßriU

ftbenten ber bereinigten Staaten auSerfeben ftnb". Sie beauftragen umi, mein

£err, Sie üon biefer 2M)l ju benad) richtigen; unb ba§ Gomite ertennt e§ nid)t

allein als fdjiübige G'fyverbietung gegen Sie felbft, fonbern aud) al§ ber roiebtigen

2tngelegenl)cit, lueldje bemfelben obliegt, angemeffen, perfönlid) 31t erfdjeinen unb

Sftnen bie auttjentifebe Urfunbe be3 $Befd)luffe3 ber Gonüention ju überreifen;

unb, mein §err, ob.ne weitere ÜEBorte, fei e§, um Sftnen felbft ^Beifällige» au^ju*

fpredjen, fei e§, um auf bie Sßrüijunen 33ejug ju nehmen, roelcbe in ben mit

öftrer Dcominirung jufammenljängenben 5"ra
fl
en eingefd)loffen finb, roünfd)e id),

3ib.nen ba§ Schreiben ju überreieben, toeldjeä abgefafst rourbe, unb roeld)e3 Sie

üon öftrer Dcominirung, fo roie üon ber ^latform, ben 23efd)lüffen unb ©efin*

nung§^leuf3erungen in ßenntntji fe|t, bie üon ber Gonüention aboptirt rour=

ben. DJiein .fperr, fo roie e3 ^wtn genebm ift, werben mir erfreut fein, eine foldje

Slntroort üon ^tmeit ju üerneb.men, nne es
1

\$wxi beliebt, fie utt'S ju erteilen."

Lincoln (jörte bie Slnrebe mit fdnüermütfngem @ntfte an. 3n fei*

item £cr$en war fein grofolotfen — feine Ueber^ebung — nur ber

2)nt<f einer neuen unb großen 33eraittrc»ortlid)fctt. 9tad)fumcnb f)iett

er einen Slugenblicf an, unb emnberte bann

:

„|jerr fßräftbent unb meine §erren üom Gomite ! 3$ fprcd)e Sbnen, unb

burd) Sie ber republifantfeben SfiationaUGonoention unb bem ganjen in ib.r

repräfentirten Solle, meinen tiefgefühlten San! für bie l)ot)e mir erroiefene Gl)re

aue, roeldje Sie mir je&t formell anfünbigen. £ief, ja peinlid) burdjbrungen

üon ber großen S>crantroortlid)l'eit, roelcbe üon biefer I)oben Gbre untrennbar ift

— eine Skrantmortlicbfeit, üon ber id) faft roünfdjcn tonnte, bafj fie einem ber

meit bebeutenberen unb erfahreneren Staatsmänner angefallen fein mödjte, beren

•Warnen bcr Gonüention üorlagen— roerbe id), mit Sbrer Grlaubnif;, bie als bie

^latform bcjcicbnctcn 33cfd)lüffc ber Gonüention ,uü)or in Grroäguug sieben, unb

obne unnötl)igcn unb unbilligen SSergug Linien, §ert ^räfibent, fcbriftlid) barauf

ontroorten, inbem id) niebt srociflc, baf; bic^platform fid)al3 befriebigenb ergeben,

unb bie üRomtnation bantbar angenommen roerben roirb. Unb nun roill id) mir

nid)t länger ba» Vergnügen üerfagen, Stynen unb Gebern üon 3ßnen bie <£>anb

ju fd)üttcln."

Stifter stellt) »an ^cnnfl)banicn, einer üom Gomite, unb ein fcfor

großer Stalin, fal; Sincoln von oben bU unten an, el;c er an bie ^ei(;c
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tcö #anbgeben$ fam, eine Prüfung, bie gincoln'S fd)arfem Stuge

nidu entgangen war. 2113 er baljcr bie £anb beö SRtrfjterö ergriff,

fragte er: „2ßa$ ift 3f>re £öbc?" „®ed)$ gujj brei" (3oU), er*

nütertc ber 9ttd)tcr. „Unb bie 3forige, £err Lincoln ? "
ff
@edj$

gu& oier," antwortete Cincofo. „Sann, mcin£err," faßte ber 3fttdj*

tcr, »beugt ^ennf^löanien ftd) »er 3Uinoi£. STZetn werter #err,"

fuhr er fort, „feit 3«&ren l;at mein ^erj nad) einem $räft Deuten »er*

langt, ju rem id) f)inauffcl)en fönntc; unb idj t)abe tyn enblid) gefun*

beh, in bem 8anbe, wo nad) unfrer Meinung nur fleine liefen

»arem*

S)er 2lbenb »erging rafcb, unb ba$ domite jeg ftd) mit einem fe^r

loofclt&ucnben ßinbrurf oon bem SWanne gurücf, in beffen £änbe ftc

ba$ Sanner ber Partei für einen großen unb entfd)eibcnten ^elbjug

gegeben Ratten. 3lff)mun traf mit bem SWominirten als einem alten

greunbe jufammen, mit bem er im Songreg getagt fyatte, als 23eibe

nod) Sftitglieber ber alten 2Bl;igpartei waren; unb tfyre 3ufammen*

fünft l)atk ein BefonbereS 3ntereffe. ®$ ift ein merfwurbigeS 3^
fammentreffen, ba§ ber Wann, ba§ berfelbe üDtann, ber bie erfte ge*

fprodjene unb gefcfyriebene 2teu§erung Sincoln'S, als beS 93annertrcU

gcrS ber rcpuMifamfdjen Partei, entgegennahm, aud) baS le&te 2Bort

empfing, ba£ tiefer als ^rä'jtbent ber bereinigten Staaten fcfyrieb.

2lm 23. Sunt, welker in bie folgenbe 2Sod)e fiel, beantwortete

Sincoln taS iljm »on 2lfl>mun überreichte Schreiben folgenbermaßen

:

„SRein £err

!

,,3d) nefnne bie mir »on ber Gtonoention, über welche Sie prüft*

birten, angebotene 9cominirung an, oon weld)er id) formell in einem

<3d)reiben von 3fonen unb SInberen, als einem Gomite ber Gtonocn*

tion für tiefen 3iuecf in Äenntnij? gefegt werbe. £>ie Srflärung oon

^rinjipien unb ©eftnnungen, weld)e 3&r Schreiben begleitet, billige

id) ganj, unb werbe e$ mir angelegen fein laffen, fte in feinem Steile

ju »erleben ober ju mißachten. 3nbem id) ben ©eifranb ber gÖtt*

lieben SSorfcfoung anflehe, unb mit gcbü&renbcr Sichtung für bie 2ln*

ftd)tcn unb ©eftnnungen 2111er, Die in ber Gtonoention oertreten waren,

für bie 3^ect)te aller Staaten unb ©ebiete unb aller Angehörigen ber
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Nation, für bie Un»crle£lid)feit tev donjKtution unb bie immerroär;*

renbe (Einigung, (Eintragt unb 2Bof>lfa^rt 2111er bin, füf)le id) mid)

fe^r glücflid), gu ber SBerroirfltdjung ber »on ber (Eonsentton au3ge*

fprodjeneu ©runbfäfce mitjuroirfen.

„3l>r ergebener greunb unb SJHtbürger.

„2Ibrar;am Sincoln."

„2ln ben (E&renwerttyen ©eorge 2lff)mun.
;/

(So roar 2lbral>am ßincoln ber Nation »or Slugen geftellt als (Xan*

bibat jur l)öd)ften (£f)re, bie ju erteilen in ir)rev Sftadjt ftanb. ©ine

lange, mityfame SBanberung MS ju biefem fünfte roieS bie ©efdjtdjte

feinet SebenS auf. @r ftanb im sroeiunbfünfjigften 3al)re feines

SltterS. £>ie #äifte feiner 3a|re r)atte er in bem jugcbrad)t, roa$

bud)ftäblid) eine SBtlfemjj roar. ©eboren in nieberfter unb entlegen*

fter SDunfel&ctt, ben retdjften Sflityfalcn in ben gemeinften SBerirfötun*

gen ausgefegt, feine SBilbmtg aus ben bürftigften Quellen fd)öpfcnb, in

ber (Entnücflung feiner Talente ganj auf ftd) felbft unb feine eignen

Mittel angenüefen, fyatte er ftd), oljne bie getoö^nIid)cn Äunftgriffe

ber Demagogen, of)ne einS ber #ülf3mittel bc3 3teid)tl)nmS unb gefeilt

fd)aftlid)en (SinfluffeS, cfjne eine ber üielen günftigen ®clegent)eiten

jur ©cltcnbmad)ung beS XalentS, roeldje eine l)ol)e amtlid)c Stellung

geunkt, gegen bie vereinten Sftäcfyte ber Snteüigenj, 2ftad)t Unb

©elbftfucfyt, felbft emporgearbeitet jur 2lnerfennung t>on Seiten ber

Nation burd) mannhafte £refflid)feit beS £er$en3 unb SSerftanbeS,

unb roar nun jum SBrennpunft roof)lioollenbett 3ntcreffc3 rote uengie?

riger 9kd)frage yon breifjig Millionen Sflenfcfyen im Sßaterlanbe,

roie Unjätjliger überall in ber cioilifirten SBelt, geroorben.
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<&edncl)iitc& fäapitch

3>iun begann ein neues Scben, fo yerfd)teben uon allem, m§ Sin*

coln biöbcr erlebt batte, bajj er fiel) im 23erl)ättni§ ju ber (gtgentbüm*

Udjfeft feiner (Stellung ganj in feinem gabrwaffer füllte. Seine

SRominirung fyatte tfjh nicfyt ftolj gemacht nod) aufgebläht, unb er falj

nid)t ein, weöfyalb er feine Sanieren ober fein 33enel>men gegen irgenb

3emanb änbern feilte. 3n ber ©d)ät$ung feiner felbft war er et)er

befdjetbner geworben, ja in mand)er 33ejiebung burd) bie auf ü)n

gewagte große 23erantwortlid)feit gebemütl)igt unb §u 33oben gebrücft,

afö wie ftd) gewid)tig unb ergaben füfylenb. (Sr war be3 33olfe£

Sßcrfjeug, bc$ SSotfcö Wiener, bee 23olfe3 ©efd)öpf. <£§ war itmt

md)t möglich eine »ornefyme SDliene anjunefymen, eine ©cfyranfe jwi*

fd)en ftd) unb 2)encn, bie t^n geehrt Ratten, ju gießen. @r yerlor

nid)td »OH feiner alten #erjlidjfeit unb (Sinfa^'eit Seilte, bie fein

£au3 mit bem (ginbruef feines l)ol)tn langes betraten, fanben benfei*

ben ebrlic^en, woblwollenben, treuherzigen unb ^armlofen Slbrafyam

Sincoln, ber er immer gewefen war. (Ex antwortete felbft auf ba£

Älingcln ber £au$gtocfe, begleitete feine 23efud)er beim fortgeben bis

jur Xl)ür, unb empfanb alles?, m$ feine alten fd)lid)ten unb ber3lid)cn

©ewol)nl)citen fcer ©aftfrei^eit beeinträchtigte, wie eine Saft — \a,

faft wie eine Ungebül)r.

33on biefem Slugenblicfe bis ju bem feinet £obe$ rannte er feine

SJbfe me&r. (Sr gewährte mit SSerwunberung, wie »iele Sln&änger

er l>atte. (Sie beftürmten fein £au$ aus allen ©egenben beS %m*
beg. 2Bol>l fein danbibat ju ben (S^ren ber $räftbentfd)aft würbe

je fo bebrängt oon Slemterfucfyern unb Söwenjägem, xo'xt e$ Sincoln
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war; benn feiten war (Siner mit berfelben moralifdjen ©ewi§l)eit ber

2Baf)l jur $>räfttentfd)aft nominirt, wie fte mit feinen 2lu£ftd)ten m*
bunten war. gaft allgemein glaubte man, forcobl im Sorben tvit

im ©üben, böjj er erwählt werben würbe; unb man begegnete tlmt

wie einem Spanne, ber fcfyon ba£ #eft ber ©ewalt in ben $änben

Einige feiner greunbe, bie 3^gen ber mutanten Sßeife, wie er

feine ©ajle unb 23cfud)er empfing unb entlief?, gewefen waren, brad)^

ten „£f)omaS" bajwifdjen, einftt farbigen Diener, ber ifym fefjr nu%*

Üd) ttntrbe; aber eS fiel ilmt fefyr fcfywer, einem Slnbern, unb uod)

bajit einem Diener, bie £>öflidjfeiteipflid)ten jü überlaffen, bie er mit

folgern Vergnügen ycrfar); unb nid)t feiten burd)brad) er bie ©djrätt*

fen, weld)e feine oorforglid)en 9?atl)gebcr il;m auferlegten. @ineö trat

BcfonterS Ijeröor bei tiefen (Smpfang^Sjenen — feine Shtfmcrffam*

feit gegen fiebere unb 2lrme. Stein armer, nieberer, »erfd)üd)terter

SKann fam in fein #au$, bem fid) fein $erj nid)t fogleid) mit ber

Ucbcrfülle eblen 9ftitgefü()l6 erfd)loffen f)ätte. ©egen <2old)e war er

immer ganj befonberö aufmerffam unb forgte, baß fte ftd) gleid)

bel;aglid) fügten. @r fud)te irrten jtt jeigen, ba§ fein 2ßed)fel ber

SSerplimffe i(m feine frühere Sage »ergeffen macfye, ober fein £>er$

Denen entfremben fönne, mit benen er bie 2ftüf)fale unb Gürmebri*

gungen ber Dunfetfyeit unb 2lrmut() geseilt l;atte.

Die Störung be3 gamiüenle6cn£ unb beS l;äu$lid)en Gomfortö

burd) ben beftäubigen Slnbrang öön 33efud)eru würbe julefct unerträg*

lieb,, unb man befd)lo§, bap Lincoln feine 33efud)c anbcrStoo empfang

gen foüte. Demgemäß würbe bie Äanjlei ber (Srecutbc, ein fd)öneS

großes ßimmer im Stabtfyaufe, ilwt eingeräumt; unb in biefem3im*

mer empfing er ba$ ^ublifum, bi3 er nad) feiner 2Boffl nad) Söaft;*

ington abreifte. #ier traf er mit bem Millionär wie mit bem #au$*

fned)t, mit s
J)rieftcru unb ^olitifcrn, Männern, grauen unb Stirn

bern, alten unb neuen greunben, 8old)en, bie au$ 2lnl)ängtid)feit

famen, unb £old)en, bie ftd) um ©teilen bewarben, jufammen.

33om borgen biö jnm 5lbenb war bieg feine 53efd)äftigung, bie

er mit cbenfo gewif[enl)after Sorgfalt, wie un£erwüftlid)er ©ebulb

perfal).
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Um einen SBegriff son ber 2lrt mancher 33efud)e ju geben, erjagen

wir ein faax 33cfud)c fo, wie ftc bem SBerfaffcr »on einem Slugenjeu*

jeugen mitgeteilt würben, Smcotn war etne$ £agc£ im ©efprä'dj

mit einem £>crrn begriffen, als jwei frifdje, cinfad) gefietbete, junge

23urfd)cn eintraten, unb fd)üd)tcrn in ber 9iü(>c ber £l)ür ftcfyen W&
bcn. Sobatb er i()rcr anftd)tig würbe nnb ifyre Verlegenheit bemerfte,

ftaub er auf unb ging mit ben Sßortcn auf fte ju : „2Bie gefyt'S,

meine greunbe? 2ßa$ fann id) für Sic $un? SSMert Sie ftd)

nid)t feljen?" 2>er 2öortfüi>vcr be$ $aar&, ber kleinere öon 33ei*

ben, lehnte e8 ob, ftd) ju fegen, unb fefcte ben ßwed beS 33efucbS

auöeinanber : @r l)abe eine Unterhaltung über baS SSerl)ältuiß ber

Süu-perlänge Cincoln'S unb feinet ©efä^rten gebabt unb feine yjitii

nung bal;in abgegeben, baß fte genau «on berfelben ©röfje wären.

@r fei nun gefommen, um fein Urteil beftätigt ju fefyen. Lincoln

läd)c(te, ging unb fwlte feinen Stod unb jagte, inbem er bau (Snbe

befielen gegen bie Stauer t)ielt : „£ter, junger Wlann, ftellen Sie

ftd) baruntcr." iDer junge Sftann trat unter ben Stod, wäfyrenb

Lincoln benfelben l;iett, unb als er feiner $öi)t twüfommen ange*

paßt war, fagte ßincoln : „9hm fommen Sie ^eröor unb galten

Sie ttn Stod." 3)iefe$ tt)at er, wä^renb Lincoln barunter trat.

9tad)bem er feinen Stopf öor* unb rüdwärtS bewegte, um $u get^

gen, öaf bcrfelbe ftd) bequem unter beut Sftafie bewegte, trat er

«or unb erflärte fcem fd)arfilnnigen 33urfdjen, ber mit Span*

nung juge.fcbcn fyatte, er fyabt auffallenb richtig geraden — er unb

ber junge SRann feien genau £>on gleicher $ö(>e; barauf gab er

ifynen bie #anb unb entließ fte. Sincoln würbe el;er baran gebad)t

^aben, feine rechte £anb abbauen, als biefe 33urfd)en mit bem

ßinbrude fortjufcfyiden, baß fte irgenbwie feine Söürfce »erlebt

Ratten.

Sie waren Taum gegangen, als eine alte unb fd)lid)t geHeibete

grau ihre (vvfd)cinung mad)te. Sie lannte Lincoln, wä()renb er fte

nicht g(eid) erfannte. 9lun rief fte i&m gewiffe mit feinen ©iftrict^

reifen yerbunbene Umftänbe in'S ©ebäc&tnijü — befonberd baß er

? a- rd)iebene 9Me in if)rem £aufe am 2Begc ju Mittag gegeffen. 2)a

befann er ftc^ auf fte unb tyx £au<J. 9?ad)bem fte fo xt>re Stelle in
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feiner Erinnerung ftrirt l)atte, t)erfudr)tc fte ifnn ein gewiffeS, färg*

lid)e£ SD^tttagöcffen »on 33rob unb ÜMcr) in Erinnerung ju hingen,

weldjcS er einft in ifyrem #aufe eingenommen. Er fonnte fid) nid)t

barauf beftnnen, — im ©egentbeil, er erinnerte ftd) nur, baß er in

ifyrem #aufe immer gut gefpeift \)abt. „Ei," fagte fte, „eines Xa*

ge£ famen Sie an, als wir eben mit bem Effen fertig waren, unb wir

Ratten alles serjefyrt, unb id) fonnte 3lmen mc^tö geben, als eine

Sd)ale Sftild) unb 23rob, unb Sie ließen ftcf/S fd)mecfen ; unb als

(Sie aufftanben, fagten Sie, eS märe gut genug für ben ^räftbenten

ber bereinigten Staaten." Dk gute, alte grau, meiere biefe 23e*

merfung in Erinnerung behalten, mar öom Sanbe fyereingefommen,

unb fyatte eine Steife »on ad)t bis ger>n teilen gemad)t, um £errn Sin*

coln tiefen Vorfall ju erjagen, welcber für fte oljne 3n^ifel bie <3a

ftalt einer ^ropljejeiung angenommen fyatte. Sincolu mad)te eS ber

brauen grau bebaglid), plaubertc mit tyx oon alten Briten unb entließ

fte in ber glürflid)ften unb beifäüigften Stimmung.

23efud)e tiefer 5Irt waren faft $al)UoS, beftänbig untermifd)t mit

ernften Unterhaltungen mit Staatsmännern unb ^olttifern, über ben

fortfd)vettenben 2ßal)tfanrpf, bie Sage unb 2luSftd)tcn beS SanrcS.

£)ie Brunft mar febr trübe. SecefjtonSbrolntngen mürben lauter

unb lauter. SSerrätljerifcbeS ®orfd)reiten trat täglid) fü£>ncr benmr.

Er fannte ben ©eijt beS SflasentfmmS. Er batte il)n nacl) ber gan*

jen Sänge unb 33reite feiner 23oSl)eit unb 23crrätl)erei gemejfcn. Er

füllte, ta$ er eine gefahrvolle, weit IjinauS mit Bweifeln unb 23e*

fürd)tungen übcrfd)attete 23alm betrat. Wü biefer großen Sorge im

£>erjen— mit ber 53ürbe einer Nation fd)on auf feinen Sdutltcrn—
füllte er ftd) oft yon tieffter SSeqagtbeit niebergebeugt. Er glaubte

im 3nnerften feiner Seele, baß er ein SSerfjcug in ber^aub ©otteS

fei für bie 2kniürflid)ttng eines großen B^deS. SDie 9ftad)t mar

über ilmi, bie Arbeiter um it)ix fyer, baS Enbe über tyn InnauS. 3n

il;m trafen ftd> bie SBorfcfwng, baS 93olf unb bie Wbftdjten Leiber

;

unb als ein armer, fd)mad)cr, uuyollfommeucr Tiam füllte er ftd)

gebcmütl)igt burd) bie erhabene Stellung unb erbrüdt burd) bie 23e*

beutung, bie ilnn verliefen maren.

Einer Sad)e mar er gemiß, baß er in bem großen bcoorfte(;enben
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Kampfe burd) bie dmftlidje ©cfinnung unb ben (üinflujj ber Nation

al\? einer dmftliaVn untcrftül.U werben muffe. 9iid)tö war il)m pein>

lidnT, als ber ©ebanfe, baß ein Sßann, ber ftd) jur Religion tmn

3efu$ (iluiftuv? befennc, unb bcfonbcrS ein 2Rann, ber biefe Religion

lehre, fein 3Bifeerfcu$er fein Fenne. (Sr füllte, baß jetcr rcligiöfc

SNann — Seber, ber an G5ott unb bic ?c()reu »on ewiger ©cred)tig*

Feit, Wahrheit nnb 9ied)tfd)affcubcit glaube— ber ©flaberet wibtr*

ftrebeu nnb ihm beiftchen muffe in bem Äampfc gegen Unmcnfdjlid)*

feit unb llntcrbrütfcr, beffen balbigen 3lu£brudj er ahnte. <£$ mar

ein grofeß ©e^eimmp für ihm, mie bie, meiere ben Sinnen baS $wm*
odium prefetgten unb oon if>rem göttlidjen 2Mfter gefanbt waren, ge?

brodelte $ergen 31t heilen, ben ©efangenen Befreiung p serfünbigen

unb tic SDunbgcfdslagcnen in greiljeit ju fegen, feine Söibcrfadjer

unb geinte fein fennten.*

£crr kernten 33ateman, ber 33orftcf)er be$ öffentlichen Unterrichte*

wcfcnS für ben Staat 3üinoiS, fyatte tin an bie Gürecutm^anjlei

anfiojicnbcS unb nad) berfelbcn ftd) öffnenbeS Q^n& inne. ^äuftg

mar biefe £hür mäbjenb ber (SmpfangSjtunbe Stncoln'S offen, unb

bie flehen Monate übrigens, wa&renb er fo bcfd)äftigt mar, tunburdj,

fab £err 33ateman ihn faft täglid). Oft, menn Sincoln ermattet

mar, ftt)h>p er feine 2l)ür gegen jebeö Qüinbrängen ah unb rief £>errn

9Sat«ma« ju einer ruhigen Unterhaltung in fein 3*mtner. S3ct einer

Hefer GWcgcnbeitcn nafym Sincoln ein 33udj auf, meiere? ein forg*

fälttgeS Dicgifter über bie Stabt ©pringftelb, in mc(d)er er woljnte,

enthielt, ben Ganbibaten nad&weifenb, für me(d)en bei ber bcyorik(jen*

ben Saht ju ftimmen jeeer 33ürger feine 5lbftd)t erftärt hatte. £in?

«In'S A-rcunbe hatten, ofme 3^eifel auf fein eigenes Grfucfyen, ba3

SRefultat tiefer Durdjnaljme ifjm übermittelt. 2)ie3 mar gegen (Snbe

bc$ STctebcr unb nur wenige Sage öor ber S3al)L Gr (üb Gerrit

33ateman ein, jtd) an feine Seite p fernen, nad)bcm er alle Spüren

serfetyojfen, unb faßte : „Saffen Sie unS baS 33ud) burd)fehen. 3d)

miinfAc befwibcrS ju fch>cn, mie tu ©cifllidjen öon ©pringftclb ftim*

inen werten." SBlatt um 53latt mürbe umgcfd)lagen, unb bei
sprü?

fung ber tarnen fragte Sincaln l)äuftg, cb Sicfcr unb 3euer wobt

ein Oeijtlidjer fei, ober ein $lcltefrcr ober SKitglieb von ber unb ber
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Äirdje, unb gab [eine fdjmerjUdje Ueberrafdjung ju erfennen, fo oft

biefeö bejaht würbe. 3» tiefer Sßeife ging er baS Sud} burd) ; bann

mad)te er c3 31t, unb fa§ fd)ireigenb unt> ben 35lid einige Minuten

auf ein SBleiftift^oti^bud) geheftet, weldjcS »or il)m lag.

(Snblid) wanbte er ftd) mit bem Sluöbrucfe tiefen ÄummerS in fei?

neu 3ügcn ju SSatcman, unb fagte: „£ier jtnb breiunb^wansig

©eiftlicbe »on »ergebenen Sßefenutnijfen, unb 2llle, aufer dreien,

gegen mid); unb Ijter ftnb fefyr »tele fyertwrragenbe Äird)enmitglicber,

sott benen eine fct)r grofje Majorität gegen mid) ift. £err 33ateman,

idj bin fein (öollfommener) Sfyrift— ©Ott weif, id) möd)te e3 fein

—

aber id) l)abe bie 25ibel aufmerffam gelefen, unb »erjlefye biefeS 25udj

nid)t fo;" babei 30g er ein üfteueö £eftament 00 feiner 33rnfttafd)e.

„Diefe Scanner wiffen wol)l," ful>r er fort, „b.af id) für grctfyeit in

ben Territorien bin, greifet überall, fo weit bie Gonftitution unb bie

©efefje e£ geftatten werben, unb ba| meine ©egner für (5f(a»erci jtnb.

&a$ wiffen fie, unb bod), mit biefem 53ud)e in ber £anb, in beffen

Siebt Seibeigenfdjaft unter ben 9fteufd)en feinen Slugenblicf befiedert

fann, werben fte gegen mid) ftimmen. 3d) begreife eS nid)t."

#ier bielt Sincoln inne, lange Minuten binburd) tiefe (Erregung in

feinen 3ügeu. 2)ann ertwb er ftd), unb roauteltc auf unb ab im

3immer, in bem S3eftreben, feine <£clbftbet)errfd)ung ju behaupten

ober wietersugewinnen. Gnblid) ftitlftefyenb, fagte er, mit jitternber

©timme unb bie Sßangen fcud)t »on £f)ränen: „3$ weif, e£ giebt

einen ©ott, unb er trnftt llngcred)tigfeit unb ©f[a?erci. 3*) fe^e

ben Sturm fommen, unb id) weif, baf ©eine #anb barin ift. 2£enn

dx einen $lau unb Arbeit für mid) bat — unb id) benfe, Qsr fyat e$

— fo glaube id) bereit ju fein. 3$ ^in ntdjtö, aber 3Bal;rbeit ifl

2lllc6. 3d) weif, baf id) im Dtedjte bin, weit id) weif1

, caf} greibeit

ein 3fJed)t ift; beim Ctyrifluä lebrt c£, unb G()riftu$ ifl ©Ott. 3$
l;abe ilmen gefagt, baf ein in ftd) 3weifpaltigc3 Sjauü nidji befielen

fann, unb Gl)riftu3 unb bie Vernunft fageu baffefbe; unb fo wirb

ftcb/S weifen. ^Douglas? fümmert ftd) nid)t barum, ob bie ©Käserei

auf? ober niebergeftimmt wirb, aber ©ott fümmert'ö unb 5Dienfd)liaV

feit fümmcrt'tf, unb mid) fümmcrt'3; unb mit ©otteö £ülfc werbe

id) nid)t fcl;lgel;cu. 2Mcllcid)t fel;e id) ba$ @nbe niäjt; aber e$ wirb
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fommen, uttb id) werte gered)tfertigt ba[tct;n; unt tiefe Männer wer*

ben ftntcn, taf* ftc if;ve 33ibcln nid)t ved)t gelcfen fyabcn."

SMcIcS feterson fam fo fycrauS, alö ob er mit ftd) fclbft fpräcbe, unb

mit einer unbcfdmnblid) traurigen unt ernften geicrUd)fcit. 9tacty

einer fau\c fitbr er wiccer fort: „3ft c$ nid)t fcltfam, baß 2ftenfd)cn

tie moralifdicu ©cftdUSpunfte tiefet «Streite überfein fönnen?

(Sine Dffen&arung fönutc e3 mir nid)t tcittlid)cr madjen, fcajj tie

©ffaseret oter tie Die^icrung jerftört werten muf. (Sine furd)t*

Bare Sufunft, fo wie jte ftd) anfielt, wäre nid)t tiefer Reifen, auf

tem id) ftebe" (auf taö Xeftamcnt anfpielenb, weldjeS er nod) in ter

£anb bjclt), „befonberö bei tem 2Btffen tarum, wie tiefe ©eiftlid)en

fitmmen werten. GS fd)cint, alö ob ©ott mit tiefem 2)inße (ter

©ftaoerei) fo lange 91ad)ftd)t gehabt, bis tie ^ctigionSlebrer felbft

gefommen ftnt, eö av& ter 23ibct jn mtbeidgen, unt il;m einen gött*

lid)en Gbaraftcr unt götttid)e Ginfeßung beizulegen; unt fo ift tie

Scbalc teo UnrcdjtS soll geworten, unt tag 3ftaj5 te$ 3onic3 wallt

über.

SR'tt tcu lebten SBorten nalnn er auf gewiffe r)er»orragenbe ©eift*

Iid)e im ©üben SBcgug, tarunter tie SDoctorcn 3to§ unt Mahner; unt)

er lief} ftd) weiter aus über tie 3tbfd)cultd)feit unt taö gerabeju ©ot*

teelafterltd;e il;rer 3Scrfud)e, tie (Sflaüerei in 2tmerifa auö ter 53ibel

ju Derzeitigen. £>iernadj wurte tie Unterhaltung längere %th fort*

gefegt. Silfeg, \va$ er fagte, war in einem eigentümlichen, tiefen,

gefütytooflen unt reltgiöfen £one, unt StUeS angebaudbt »on einer rülj*

renten SHclandjolie. SBicberbolt fam er auf feine llcberjcugung p*
rücf, tag ter lag te$ StxntQ nal)e, unb baß er beftimmt fei, eine

Stolle in tem furchtbaren Kampfe ju fpielcn, ter auf ten itmfturj ter

©ftaöeret hinauslaufen werte, wenngleid) er oielleidu nid)t ta$ (gute

erlebe. Gr citirte »tele Stellen ter Stbel, unt befonberS festen tie

feierlid)e Grbabcnt)cit einzelner 2lbfd)nitte ter Offenbarung Ginbrucf auf

ibn ju machen, in welken taö 3ürnen ©ottev tcö SlUmädjtigcn gcfd)il*

tert wirr. 3m Saufe ter Unterhaltung verweilte er lange bei ter

9iot()wentigfett beö ©laubenö an ten Gl)riftengott, al» cine3 Giemen*

teö erfolgreicher 3taateirei<?l)cit, befonberö in Seiten wie tiefe, unt

fagte, tau tcrfclbe tie ftubc unt Unerfd)ütter(id)leit be3 ©emütljS

17
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unb bte 3uöcrftc6t auf ben enblicfyen ©ieg »erleide, weldje einen Sflhnn

fejt unb unbeugfam machen inmitten ber witbeften Aufregungen,

Vlafy weiterer 33ejugnat)me auf ben ©lauben an eine göttliche SSor*

fefjung unb baS ^Balten ©otte3 in ber ©efd)id)te, wanbte ftd) bte Un*

terfyaltung auf ba$ ©ebet. @r befannte offen feinen ©lauben an

bie $flid)t, baS 23orred)t unb bie SEMrffamfeit be$ ©ebeteS unb gab

in unjweibeutigen 5luSbrüden ju yerfter)en, baß er bie göttliche gülj*

rnng unb ©nabe auf biefem Söege gefud)t fyabt.

£>er (Sinbrurf, ben SSateman, ein djrifttidj geftnnter unb swn Sin*

com fel)r l;od)gefd)ä0ter iperr, »on biefer Unterrebung gewann, war

bie iteberjengung, baß Sincoln in feiner ruhigen SBeife einen Söeg

gum d)rtftlid)en ©tanbpunfte gefunben l)abe, — baß er ©Ott gefun*

ben unb feinen £alt an ber ewigen Söa^r^eit. $113 bie beiben Sftän?

ner im begriff waren, ftd) ^u trennen, bemerfte23ateman: „3d) l;abe

nidjt »evmutt;et, baß ©ie gewohnt feien, fo inel über btefe 2lrt »on

©egenftänten nad)mbenfen. ©id)er(id) ftnb 3bre greunbe im M*
gemeinen nid)t mit biefer 3brer £)enfunggart, fo wie «Sie fte gegen

mid) au£gefyrod)cn, befanut" (£r antwortete rafd): ,,3d) weiß, baß

fte e$ nid)t ftnb. 3d) bin gezwungen, ü)nen auberS ju erfd)cinen;

aber id) beule mcljr über biefe ©egenftänbe nad) als über alle anbem,

unb fo pabe id)'S feit 3al;ren gehalten, unb c$ ift mein ffiille, baß

(Sie barum wiffem"

£)iefe3 benlwürbige ©efpräd) liefert ein golbene$ ©lieb su ber

Klette ber £ebcn3gefd)id)te Sincoln'3. «Sie wirft ein bellet £id)t

auf bie 23afm, bie er fd)on gewaubelt war, unb betcud)tet jcbe fofgenbe

Seite im 53ud)e feinet SebcnS. Wlan l;at ftd) gewuntert über feine

überfließenbe Sftilfckqigfeit, feine Sftcnfdjculiebe, feinen ©leidnnutt)

in ben lummcryoüftcn Sagen, feine 9?ad)ftd)t gegen 53e(citigung unb

SScrläumbung, feine garte Dtücfftdjt gegen bie ©cfü()(e ber fieberen,

feine augcnfd)einlid)e itnfä()igfeit jur 9tad)fud)t, feine ©ercd)tigfeit3*

liebe, feine burd)fd)eincnbe Ginfad)l)cit, feine 9Ba$r$aftigfeii, feine

SScrfölmtidyfcit gegen feine geiube, fein fd)öne£ unb unevfcl)üttevlicl)c$

SSertrauen auf ben £rinmpl) bc$ 91ed)t3. Unzweifelhaft war etwas

in feiner 9]aturanlagc, \va$ bie Gntwidclnug biefer (Sigcnfd)aftcn

begünftigte; aber bie beften Äenncr mcnfd)lid)er Statut werben faum
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bie Bereinigung »on 95öttrcffltd^fcttett, welche ftdE> in feinem Gljarafter

unb ?eben aufragte«, feiner natürlichen Begabung allein jufd)reiben.

2>cr SWann, ber baS, was er „tiefen Reifen" nannte, auf ber S3ruft

trug, ter betete, ber mefyr über retigi&fe ©egenftänbe nad)bad)te als

über alle anbern, ber einen unöergartgÜdjen ©lauften an bie 23orfcl)ung

©otte$ hatte, fd)öpftc fein Scben aus ben erf)abcnftcn Quellen.

($S war eine ber Gigentlntmlicfyfciten Siucoln'S, biefe religiöfen (Sr^

fabrungen öor ben Stugen ber 2ßelt ju öerbergen. 3n bemfelben

Stabtbaufc, ir*c biefe llnterrebung vorfiel, waren Männer, bie ftd) ein^

bitbeten — nnrflidt) glaubten — eS offen auSfprad)en — baß Sincofn

wabrfd)einlid) ftd) iljnen mit weniger ^ücffyalt entfntllt fyabe als 3ln?

bern — Männer, weldje ifm fo 31t fennen glaubten, wie fte it)re 23u*

fenfreunbe fannten — unb bie bod) nie in ifyrem ganzen &bm von

feinen Sippen ein SSort über all biefe religiöfen Ueberjeugungen unb

Erfahrungen gehört Ratten. Sie betrachteten ityn nid)t wie einen reli^

giöfen Sttann. Sie r)atten nie etwas SlnbereS, aU ben tätigen

Sachwalter, ben fcfyarfftnnigen ^olitifer, ben jovialen, fcber^ltebenben

©efeUfdiaftcr in Sincoln erbtieft. £>iefe ganje Seite feinet 2ebcnS

war ilmen forgfattig verborgen worben. 2öeSl)alb er eigcntltd) fagte,

baß er gezwungen fei, Slnbern anbcrS ju erfd)einen, ift ntdjt ftar

;

aber eS ift eine Xbatfacfye, baß er fein eigenes, religiöfeS £cbcn nie

Solchen offen legte, bie feine Spmpatfne bafür l)atten. GS ift jwei*

felbaft, ob bie ©eiftlidjen son Springftctb etwas oon biefen Grfab?

rungen wußten. Sein* wenige üon ilmen fpmpatlujtrten mit ifym in

Politiker 23c$iel)ung ; unb eS ift einleucfytenb, baß er deinem fein

^>erj erfcfyließen fonnte, außer unter ben günftigften Umftänben.

Xie Quelle, auS ber ein fo großes unb gutes Seben entftrömte, würbe

forgfältig »erbeeft gehalten sor ben Slugen ber SBelt. 3fyr 33eftt?er

febaute oft binein, aber bem gleichgültigen ober neugierigen Raufen

würbe ber Slnblicf nie gewährt. BieteS in feinem 33ene()men war ein*

fad) eine 2)ecfe für biefe ©ebanfen, ein SSerfud) fte geheim ju galten.

GS ift rnebr als wat)rfd)einlidj, ba§ er, son £>errn 53atcman bei biefer

©etegenbett fdjcibenb, irgenb einen alten greunb traf unb mit einem

einzigen Sprunge ftd) feiner tfyränensoüen 9JMand)olie unb ber gc*

^obenen, religiöfen Stimmung entäußernb, bemfelben eine ©efd)id)te
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cr$äf)lte, oter ftdj in einem ©djerje erging, ber fein eigenes £erj mit

#eiterfeit erfüllte unb bie SadjmuSfeln beffen erfd)ütterte, ber ben

#örer mad)te.

2)iefe plö^lidjen unb fcljroffen ©efüblSübergänge waren M ibm

nid)t3 Ungewöhnliches, ©cit 3^ven lebte er ein boppelteS Seben—
baS eine in ber £iefe, ba£ anbere an ber Oberfläche, ©ebrücft »on

großen 23crantwortlid)feiten, vertieft in bie fc^micriißften Probleme

fyinftd)tlid) feinet eigenen ©eifteS nnb ©cfyitffalS, in fpmpatt)etifd)e

33e$icl)ungen mit ben Seiben ber 2ßelt gebrad)t, unb wietcr in ben

tiefftcn liefen einer Sraurigfeit lebent, bereit natürlidje Quelle

burd) bie (Erfahrungen feines SebenS nod) vertieft werben war, fanb

er nur in unvermittelter unb gänjlicber 23crfe0ung nad) jener anbern

Strömung eincS £ebenS, ber unter feinen teid)teften (Erregungen lag,

eine (Erleichterung, ©ein Sinn für baS ©pafHjafte unb ©roteöfe,

baS 2Bi0ige unb ©cijerjbafte war in ber £l)at etmaS SSunterbareS
;

unb würbe biefetbe wad)gerufcn burd) eine ®efd)id)tc, oter einen 3u*

fall ober ©djerj, fo fd)ien er alle feine 2ßürbe beifette $u legen unb

ftd) ber ipeiterfeit mit nid)t mel)r Sftüifbalt tn'njugeben, als ob er ein

gwölfjäbrigcr Änabe wäre. £)teS war ber SebcnSbumuen, auS ber

er (Erleid)tcruug fd)öpfte. £>ter gewann er ©tärfc, Prüfungen ju

befteben, intern er bie Prüfungen yergaß. $ier ftellte er baS uon

23efümmcnii§ jerftörte @lcid)gewid)t wieber ber. ©old) ein Naturell

unb d^aralter fd)etnen witerfpred)cnt in ftd), unb ein 9)cann, ber

foleben ©timmungewed)feln ausgefegt ift, wirb immer für Sie ein

SRätljfcl bleiben, bie it;n nid)t yöüig fennen. ©o werten nidjt jwet

unter feinen intimften greunben in ^Betreff feiner übeveinftimmen.

3)cr SSerfaffcr bat mit ttn$är/ligen gcfprod)cn, wcld)e behaupteten,

Lincoln genau ju fennen ; unb bod) fanb er uid)t jwet barunter, bie

in fetner ^Beurteilung übercinftimmten. (SS fant ta()cr, taj} er ftd)

einem SRcnfdjcu feiten twn met)r als einer ©eite geigte. (Er crfdjfojj

ftd) bem 2ftcnfd)cn in öerfd)iebenen ^iebtungen. ©elten febrte er

feine Sieligiöfttät berauS ; unb er t()at ef überhaupt nie, au^genom*

men, wenn er gerate foleben Naturen unb Gl;araftcvcn begegnete, tk

mit tiefer ©che unb tiefem (Elemente feines ßl)araftcvS wahLuTwantt

waren. (Einen großen £l)cil feines beftcu, tiefftcn, weiteren Gebens
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»erttttg er bebarrlid), weil er c$ nid)t ben klugen itnb ^Beobachtungen

ber gleichgültigen SRenge blofiftcllcn wollte.

Um einen ©egrrff öon ber SBtrfung ber (£tgcntt)ümltci)feit beS Um*

gangS ?incoln'S mit SWenfdjcn ju geben, fei erwähnt, ba§ Ecute, bie

ihn wabrenb feinet ganjen beruflieben uub politifd)en ScbenS fannten,

biamctral entgegengefe^tt Meinungen über üjn geäußert Mafien, als $

er fei ein felw ehrgeiziger 2Rann, itnb er fyabt ntdjt bie ©pur oon

(Sbrgeij ; er fei einer ber trübfeligften Steffen, bie je gelebt, unb er

fei einer ber luftigften SWenfdjcn, bie je gelebt ; er fei fet)r religiös,

aber er fei fein Gl)rift ; er fei ein (Tlmft, aber er wiffe eS nid)t ; er

fei fo weit entfernt, religiös ober ein G&rifl ju fein, ba§ „je weniger

barüber gefagt werbe, befto beffer ;" er fei ber fcblaufte Sttann in

Slmerifa, unt> er fyakt nicfyt bie ©pur üon ©d)laul)eit ; er I)abe bie

ftärffle perfönlicfye 2lnbänglid)feit, unb er l)abe nid)t bie geringfte —
nur ein allgemeines Sßofylwollen gegen 3ebermann ; er fei ein $knn
son unbeugfamem Tillen, unb er fei ein SWann faft olme einen

SBillen ; er fei ein £r>rann, unb er fei ber fanftmülfügfte, brübertidjfk

9Rann, ber je gelebt ; er jeid)ne fid) aus burd) bie Sauterfeit feineS

©emütljS, unb er fei ber fdmtu^igfte Sftenfdj in feinen ©pa§en unb

d5efd)td)tcn ; er fei ein wtljiger 9ftann unb er fei nur ein Älein&ante

ler mit bem 2Bi£e Slnberer ; feine anfcfyeinenbe 2lufrid)tigfeit unb

©erabbeit feien nur ©d)ein, unb fte feien ebenfo leibhaftig, wie fein

$cpf unb feine #änbe ; er fei ein Satter, unt> er fei in allen wefent*

liefen Bestellungen ein ©entlcman ; er fei ein Solföfü&rer, unb er

f)abe ftd) immer vom SBolfe leiten laffen ; er fei fityl unb leibenfdjaftS*

loS, unb er fei ber ftärfften £ewenfd)aftcn fä^ig. 9?ur wenn wir

biefe getrennten ©tröme von (Sinbrütfen auf it)re Quelle jurütffü&ren,

fönnen wir jtt einem annähme rid)tigen SSerfiä'nbriijfe beS SWanneS

gelangen, unb begreifen, weSfjalb er fo öerftfteben beurteilt würbe.

2)ie SMenfctyen erfaßten nur abgetrennte ©eiten feines GfjarafterS —
nur bie 53rua)ftücfe, bie als ber 3iefler tyrer eigenen (Sigenfcfyaften

hervortraten.

©o verging ein ÜÄonat nadj bem anbem bis jur 2öal)l. 3n fet*

nem 3iwmer brängten ftd) 23efud)enbe aus jebem Steile ber Union,

burd) ote »erfd)iebenartigften Motive fyerbeigejogen, unb 5llle &ieß er
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offen unb $cr$lu§ willkommen. 3njwifd)en Ratten feine politifcfyen

©egner ben Äampf aufgenommen. SBäfyrenb fie reblidj innerhalb

ifyrer SSerbinbungen wirften, gaben fie offen ober insgeheim feine Gsr*

Wallung p. 3m &üt>m rourbe lein SSerfucJ) gemalt, bie lieber*

jeugung ju yerfyeimlidjen, baß er ber nädjfte $räftbent ber ^Bereinigten

(Staaten fein werbe. 3n ber Zfyat war bieS fo gänjlidj baS, m§ jte

wünfd)ten, baf? fte bie 2ßal)l oon IDouglaS al£ ein Unglücf angefeuert

fyaben würben, obgleid) e£ wol)t ju bezweifeln ift, ob fie burd) beffen

@rwä()lung oon ifyrer £>i£cufjton abgefdjredt worben wären. «Sie

bemühten ftd), bie öffentliche ©timmung auf jebe SSeife ju oernicfyten.

©ie ibentifteirten bie <&ad)t ber ^epublifaner mit bem 3ofm 23rown?

Einfalle in Virginia, mit Slttem, roa£ ben ©tot$ beS ©üben$ in

£c(per'$ „beoorftel>enber GtrifiS" »erlebte, mit „StbolitioniSmuS",

jener wiberwcirtigften unb gefäl)rlid)(ien aller SBerfünbigungen im

©ftaoerei^Ctataloge ber ©ünben. @S war alles Sug unb £rug.

Äetn Sftepubtifaner war bei jener 3olm 33rown'fd)en 3uoafton be*

tbeiligt ober billigte fte, für bie Virginia ba$ £eben jenes ftarren,

alten (Sntlmftaften geforbert fyatte. £efper'S 33ud) war ein £ek

matl;3er$euani& beS SübenS, uno baS 33efenntni{? ber Partei enthielt

feinen SIrtifel, ber auf SIbfd)affung ber ©Hauerei jielte. 91id)t $u*

frieben, Sincoln'S <&ad)t unb ©ruubfä^e ju »erbretjen, oerläumbeten

fte i()n unb feine ©enoffen auf ber 2Bal)ltifte. Sincoln würbe ber

„3Üinoifer Slffe" genannt, unb jwar nid)t oom $öbel, fonbem oon

ben Seitern ber öffentlichen Meinung
; Barnim würbe, in golge ber

3(ngaben ber 3eitungcn unb ber ^otitifer, wirflid} oon mand)cn füb*

lid)en Seutcn für einen Mulatten gehalten. 3ebe Unwal)rt)eit, bie

bie ©emütljer im ©üten ju 33oöl)eit unb Erbitterung gegen ben üftor*

ben anfiad)eln unb 3lbfd)eu gegen ben SRann erregen fonnte, ben ber

Sorben im begriffe ftanb, jur spräfioeutenwürbc ju wäl;len, würbe

fd)amlo£ oorgcbrad)t. 2)er 3wetf war natürtid) ber, bie ©emü;

tl)cr im &i\U\\ mit 23itterfeit gegen oen Sorben gu erfüllen, ben

©üben ber Slnfjänajidsfcit an bie Union ju entfremben, feinen

©tolj 31t näljren uno tyn auf bie oorbebad)te Trennung oorjube*

reiten.

Lincoln fal; baS ©ewitter ftd) jufammenjieljen, unb füllte, baß e$
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an ihm feine nrgfle Söutl) auSlaffcn werbe; gletdjtwtyl f)egtc er leinen

©roll gefeit biefe SÄänuer ober ir)rcn 2lnf)ang wegen all' ber Unbitben,

mit baten fte if>n überhäuften, unb beS S33ct)c^, baS fte über baS £anb

brauten, Gr war nur ein SBcrfjcug in ben Rauben einer pljetä

3ttadrt. GS war nur bic natürliche töunbgcbung bcS ©eifteS eines

S^ftcmS öon Unrcd)t in feinem furchtbaren legten fingen um feine

(Sriftcnj. 2)er in ifmt erwedte #aß ging über bie Häupter fei;

ncr geinte (nnweg, unb heftete ftd) an bic 3ufHtution, bie foldje 3)ä*

monen aus 9)icnfd)cn mad)cn fonnte. SBeun er ein ©erzeug in ben

^änten einer p^em fflafyt war, fo waren fte SBerfyeuge in ben |)än#

ben einer nietcren, boshaften, aber in ber Zfyat gewaltigen $)lad)t.

Gr battc SJJttiteiben, weit er füllte, ba£ jene Sftenfcfen ba$ Opfer einer

fallen Grabung — eines großen 3rrtl)umS waren, dx bebaute,

tap, wäre er exogen worben wie fic, er aller 2öal)rfd)einlid)feit nadj

mit i(;ncn fympatfytftrt Ijaben würbe.

Sincoln war ein weifer Ganbibat, wie man es nannte. Gr t;iett

feine Bunge. Äeine <Sd)mäfyung verleitete ilm, ein 2ßort ju feiner

9ted)tfcrtigung ju äujjern. Gr fyatte bie ^latform ber Partei ange^

uornmen, unb feine SSergangentjeit lag bem £anbe vor. (So erwartete

er rulüg baS Dtefultat.

2lm 6. November fanb bie 3Skt)l im ganjen Sanbe (Statt, unb baS

SRefultat war ßincoln'S £uumpt), nicfyt burd) eine Majorität ber ab*

gegebene Stimmen, fonbern burd) eine anfe(mlid)e Wltfyxfiiji. 2>aS

SolfSvotum war für i&n 1,857,610; wäfnxnb (Stephen 3t. Douglas

1,365,976, 3o(m G. 23redinribge 847,953 unb 3ot)tt Seil

590,631 Stimmen erhielt 3n bem 2Bäl)ter*Gollegium l)atte

Lincoln 180 Stimmen, Douglas 12, 33redinribge 72 unb 33etf

39; unb als am folgenbenl3. gebruar in einer gemeinfamen Si^ung

better Käufer bcS GongreffeS beffen SlbftimmungSergebniffe befannt

gemad)t würben, war cS baS 2lmt 3o(m Srcdinritge'S fclbft, beS

bamatigen SSicepräftttnten, £erm Lincoln für ben vcrfaffungSmäjug

auf vier 3at>re vom nädjften vierten 2ttär$ an erwählten ^räjtbenten

ber bereinigten Staaten ju erflären. Unb biefer 9)cann, welcher,

inbem er ftd) als Ganbibat jur $räfttentfd)aft $ur 3ßa&l {teilte unb

baS Grgebniß beS 2öal;IfampfeS befannt mad)te, ftd) burd) jeben



264 ®a§ Seien Sibrafyam Sincotn'S.

©runbfajj ter @l)re gebunben Ijatte, ftd) bem Sftefultat &u unterwerfen,

war im $erjcn ein nid)tSwürbiger SScrrätfjcr unb »erließ ben €%,
ben er entehrte, nur, um ein güfyrer in bem Speere beS £odwerratl)S

ju werben.

£)aS SWcfuttat ber SGßabl war großer Subet beS VolfS im Sorben,

große (Erbitterung im ©üben, gurcfyt unb %itttm unter 9ftittetSmän*

nern beiber Xfyäk, unb eine allgemeine Ueberjeugung, baß bie GriftS,

welche fo lauge gcbrot)tl)atte, nun über bie Nation l?crciubved)en muffe.

Unter ben Stepublifauern war baS ©efüt)l fyerrfdjenb, baß fte ebrlidj

unr> auf eine offne (Srflärung if)rer ©runbfä^e unb ^olitif t)in, unb

jireng in ©emäßbeit ber Vorfd)riften ber Verfaffung, einen ^rafften*

ten erwählt l)ätten, unb baß, wenn beSfyalb ber ©üben entfd)toffen

fei, Erleg anzufangen, ber Ätampf eben fo gut gleicl) als fpäter beginn

nen möge. Sie wußten, baß fte feinen Eintrag gefteüt unb feine 2lb*

ftd)t gebegt Ratten, in bie ©ftaserei in ben ©taaten einzugreifen, wo

bie Verfaffuug fte befd)ü£te; baß fie feinen Singriff auf bie Suftitu-^

tion gcmad)t unb nur getrachtet Ratten, ber Verbreitung berfclbeu über

freies Territorium <3d)ranfen jtt fc£en. 2Bar biefeS bie Veranlag

fung jum Kriege, fo waren fte jum Kampfe bereit, ©o benfeub unb

fo jtd) auSfpred)enb, glaubten fte bennodj nid)t atigemein an bcnSluS*

brud) eines Kriegs, ©ie bad)ten, bie <£ad)t würbe ftd) wol)t noef)

auf ben g-lügeln eines paßlidjen SMnbeS auf* unb bayonmacfyen.

9catürlid) war ber »or allen Slnbern iwn ben 2Ba()lcrgebniffen be*

rüfyrte Sftaun auf's Stärf jre intercfilrt. Die burdjauS nid)t epl^e*

merc (Sinwirfung bayon auf fein ^crpenfyftem ift aus einem Vorfalle

erftd)tlid), ben er fpäter scrfd)icbenen feiner greunbe erjagte, unb ber

nirgeubS beffer öergeic^net worben ift, als in einem Prüfet auS ber

$eber beS 9)?ajorS 3ol)n #at), eines feiner ^prbats6ecrctäre in

Söafbington, vcröffenttid)t in £arper'S Sftagajin für 3uli 1865.

Sftajor £at) erjäljlt ben Vorfall fo genau wie mögtid) mit Sincoln'S

eigenen ©orten :

„SS war eben nad) meiner 2öal)( 1860," fagfe Lincoln; „bie 23e=

richte waren (jaufertwetfe unb reifet) ben ganzen Sag eingegangen, unb

wir Ratten mcl)r als genug ' £urral;, 3ungenS !

' gebabt, fo ba$ id)

ganj ermattet war, unb nad) £aufe ging, um $u rul)en, wo id) midj
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auf ein Sd)laffofa in meinem &\mmtt warf, ©er Stelle gegenüber,

wo id) lag, ftanb ein Sd)rcibtifd) mit einem 2)ref)fpiegct barüber, unb

wie id) in ben Spiegel bliefte, fal) id) mid) faft in voller Sänge abge*

fpiegclt; aber mein ©eftd)t l)atte, wie id)bemerfte, $wci getrennte nnt>

unterfebiebene 3lbbi(ber, in bem bie Spitje ber 9?afe beS einen unge*

fär)r brei 3oü von ber be3 anbern abftanb. 3d) war etwaö beunru^

l;igt, incücicht fclbft crfd)rotfen, ftanb auf, unb far) in ben Spiegel,

aber ba$ 5Mcnbwerf ocrfd)wanb. So tt)ie id) mid) lieber nieberge*

legt, fa& id) cö jum ^weiten Sftale, unb wo möglid), nod) beuttid)er

a\$ juoor; unb nun bemerfte idj, baß ein$ ber ($kftd)ter etwas —
oicUeidu um fünf Sd)atten— bläffer war als baö anbere. 3d) ftanb

nod)mai$ auf, unb wieber fcfywanb eS bal)iu, unb id) ging fort, unb

vergaß t§ in ber Aufregung ber Stunbe — beinahe, bod) nid)t gan$,

benn bann unb wann taud)te baS 2)ing wieber in mir auf, unb »er*

ux\ad)k mir einige 53eftemmung, wie wenn tim$ Unangenehmes

vorgefallen wäre. 2tl3 id) l;eim fam, erjätjlte id) meiner grau bavon,

unb wenige Sage nad)f)er wiebert)olte id) ba§ ©rperiment, worauf,

fettfam genug, baS 3)ing wieberfam; aber nie nad)t)er gelang eö mir,

baS ©efpenft jurücf^ubringeu, obgleich id) es einmal fe()r eifrig barauf

anlegte, e3 meiner grau ju jeigen, bie etwas bavon angetan .war.

Sic meinte, e$ fei ' ein Beteten', baß id) jtt einem ^weiten SlmtSter*

min cnrät)(t werben würbe, unb baß bie kläffe eineö ber ©eftcfyter

eine Sorbcbeutung fei, baß id) bag @nbe beS legten £ermin$ nid)t

erleben werbe.

"

©er ^räftbent Ijatte gefunben 9ftenfd)enverftanb genug, um bie

(Erfd)einung al$ eine optifcfye £äufd)ung anjufe^en, bie au§ ber (£r*

regtt)eit feiueö 9taenft)ftem$ ju rer 3eit abzuleiten fei; glcid)wo(>l

war er, mit jenem Anflug von Aberglauben, ber jebem gefübk unb
gebanfenvollen Stoffen in einer SBelt voll 3?ätl)fel anbaftet, fo weit

bavon angetan, baß er füllte, baß „irgenb etwag Unangenehmes?

vorgefallen fei." 3m Sichte ber fpätern (Sreigniffe gewinnt bie pro*

p()eti|cbe ©eutung ber SBifton burety grau Lincoln ein faft uut)eimlid)

crgreifcireS 3ntereffe.

Lincoln war ber wid)tigfte $hnn beS dontinentg geworben, ©e*
felifd)aften würben ü)öt ju (S^ren gegeben, 2lutlwgrap()enfammler be*
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jtürmten i(m überall unb SIemterjäger brängten ftdj an itm jur tfitfy

ten unb jur Sinfen. £)aß er ftet) in tiefen neuen ?eben$öer&ältmffen

gcmütbtid) füllte, ifl nic^t wafyrfcfyeinltd), aber er Ijatte SSerftanb ge*

nug, feine »ornetyme 9ftiene anjunefymen unb fein 23enef)tnen gegen

SWanner wie grauen nid)t \\x änbern. SSom £age feiner (Srwäfylung

bis ju bem feinet XobeS blkb er berfelbe anfprucfyStofe 2Jlann, ber er

war, als er ftd) in ©pringftetb als $e$t3praftifant niederließ, @r

tjatte in feiner 3ugenb nic^t^ J?on ©efellfdjaftSjimmern gewußt, unb

er gab ftd) baS Slnfefm, nidt)t^ ba»on ju wiffen, afö jebeS ©efeU*

fd&aftßjtmmer im loyalen Slmerifa feine Spüren weit aufgeteilt ()aben

würbe, um it)n willfommen ju Reißen. 2)ie £abetfüd)ttgen bemerften,

baß er im ©ebraud) feiner £änbe unb güße fefyr unbeholfen war.

(£3 ift ganj möglich, baß ba$ feine ©cfywierigfeiten Eatte, unb baß er

mit benfelben nid)t fo gut fertig würbe, afö wenn er ein Zeremonien*

meifter gewefen wäre. Sßaren bie $änbe groß, fo batten fte bodj

feine 23efted)ung Eingenommen ; waren feine güße fd)werfäüig, fo

fyabcn fte bod) bie ftinfeften auf ber Sbäfyn be$ G^rgetjeS überholt,

konnte er feinen perföntid)en 9ieijen feine 23ewunberung »erraffen,

fo fonnte er bod) Siebe gewinnen für feine perfönltd)e ©üte.

@r befud)te Chicago nad) fetner ßrwäfylung unb fanb eine glän*

jenbe 23ewilIfommnung. ©in paar Vorfälle auf tiefer £our werben

befonberö feine Sütfmerffamfeit für Äinber in'S 2id)t ftetlen. (£r

empfing feine 33efud)e im'£remont*£oufe. ©in järtlidjer SBater fyatte

feinen fleinen Knaben an ber #anb, ber begierig war, ben neuen

^ßräftbenten ju fefyen. ©obalb ba$ Äinb in bie %\ßx beS (SmpfangS*

SimmerS getreten war, nat;m eS au$ eigenem antriebe unb jnm (Sr*

ftaunen feines SSaterS ben $ut ab, unb rief, ifm fd)wenfenb: „£>ur*

rat; für Sincoln !" 2)a$ ©ebränge war groß, aber fo wie Lincoln

ben fleinen 53urfd)en erreichen fonnte, t)ob er ifm in feinen #änben

auf, unb intern er i(m gegen bie Decfe fcfywang, rief er ladjenb:

„£>urra() für £>id)!" gür Sincoln war e3 augenfd)eintidj ein er*

quiefenber 3wi|d)enfall in ber einförmigen 2ftüt)e beS £>anbfd)ütteln$.

3n einer ©cfcllfd)aft in Chicago wätjrenb biefeö 23efud)3 faf) er, wie

ein fleineS 9ftäbd)en ftd) itnn fd)üd)tern näherte. @r rief fte ju ficr)

utb fragte, m$ fte wünfdjte. (Sie antwortete, fte wünfdje feinen



2>aS geben SIfcrafyam Stncoln'8. 267

ahmten ju ty&px. Sincoln fa| ftd) im Bimmer um unb faßte: „Ar
fca flnt nod) mel)r SKäbctyen, bie e$ übel nehmen würben, wenn id)

nur 2)ir meinen tarnen gä6e.^ 2)ic Älcinc erwiderte, eg feien bereu

ad)t im ©anjen. ,,©nt," faßte Sincoln, „l;olt ad)t Blätter Rapier,

eine geber unb Stute, unb id) will fet;en r
\va$ idj für Sud) tl)un

fann." 2)a$ Rapier würbe geholt, unb Sincotn fe&te ftd) nieber

in bem vollen ©cfcüfdjaft^immer, unb fdjrteb einen ©prud) auf jebeg

33latt unb feinen Tanten baruuter; unb fo trug jcbeä Heine 2ftäbd)en

fein Slntcufen bavon.

SBä&renb tiefer ganzen 3wifd)enjeit be$ SöartenS auf'ö Slmt jcigte

ßittcoln ein ruhiges 5leuf?cre; aber (Sreigniffe beuteten ftd) in ber 9?a?

tion an, bie ibm bie lebfoaftcfle ©orge verurfad)tcn unb jebe 3ftupe?

ftunbc mit peinlichen ©ebanfen erfüllten.

Q& würben natürlich bie gewöhnlichen Stnftrengungen von (Seiten

ber Bettungen unb ^olitifer gemacht, baS ßubinet ju machen, unb man

überhäufte ü)n mit 9tatf)fd)tägen. @S ift öffentlich gefagt worben,

bafü er in ber S£t)at wünfcfyte, <2tepf;en3 von ©eorgia, mit bem er im

ßongrej? jtemlid) intim gewefen war, in fein Sftinifterium su bringen.

Die Stnftcllnng bcffelben würbe it)m wenigftenS bringenb empfehlen.

2>ie Dtcpubüfaner fugten nad) einer ^olttif, burd) weld)c ber ©üben

jum Schweigen gebrad)t unb im Union3?3Serbanbe erhalten werben

föunte. äftancfye 9?epubtifancr in 2Safl)ington waren geneigt, bie

Sflascrcifrage auf ber 33aft£ ber 3Solföfous?eratnetät 31t vermitteln.

Rubere meinten, es werbe gut fein, ©übliche in'ö dabinet ju nehmen,

unb bie tarnen von Stephens von ©eorgia unb (Scott von Virginia

würben erwähnt. 2)iefe £t)atfad)en feilte ein perfönlid)er greunb

Stncoln mit, unb unter bem 2)atum beö 18. 2)e$einber$ antwortete

er: ,,3d) betaure, ba£ irgenb ein Republikaner ftd) geneigt $eigt,

mit SSoifefbuöerainetät irgenb weld)er Sorte ju liebäugeln, ©ie er?

fennt an, baß bie (Sflaverei gleid)e Steckte mit ber gretyeit fyabt, unb

giebt SlUeS preis, wofür wir geftritten $aben. 3ft einmal eine be?

ftimmte ^»olitif uns aufgeheftet, fo folgt wiber unfern SBillen dn
gltbufticrt*eiben von uns um ben ganjen ©üben, unb baf wir Sfla*

venftaaten barau3 machen, unb batb genug eine @ntfd)cibung beS

$öd)fien @erid)t^of$, ber unfre greiftaaten?33erfaffungen für verfaf?
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fungSwibrig erHctrt. Söürben (Scott ober <3tepl)en6 in'S (labinet

eintreten ? Unb wenn ja, unter welken 23ebingungcn ? kommen

ftejumir? ober gebe td) ju ifmen? Dber foüen wir'S führen in

offner geiubfcfyaft unter einanber ?"

3n Sincotn, obgleich bie 2luSftd)t bunfel unb ber Söeg gefäfjrtid)

war, war feine Neigung, bic ^rinjipien feinet SebenS unb feiner

Partei preiszugeben, unb nie nährte er bie SUufton, ba0 @intrad)t

auö 3wietrad)t in feinem Gabinet fommen fönnc. 3n biefer grage

behielt er feine (£ntfd)lie{mng für jidj unb wartete feine fttit ab.



©aS Scbcu abrogant Stncotn'«. 269

\<&icb}clynte& StapitcU

Um bie 21bfd)eulid)feit ber Rebellion, für welche bie (Erwartung

Stncoln'S ben ätowlnb abgeben mußte, richtig ju würbigen, barf

man feinen Slugcnblicf aufer 2ldjt Taffcn, ba9 ber gange ©fiten, intern

er bei ber 2ßaf)l Partei würbe, für ben Qsvfclg. felbft bcn SluSfdjlaa,

gab. SRad) ben ©efefcen ber Qstyre waren bie ©üblä'nber verpflichtet,

ftd) bei bcm^icfuttat bei'20a% wie bieg aud) immer auffallen mochte,

gu beruhigen, hätten bie geinbe Sincoln'3 ftcr) geweigert, überhaupt

ju ftimmen, i(;re S£$etlna$me an ber Rebellion wäre siel weniger

fcfymadwoü für fte gewefen; aber jeglicher SWann, ber ftd) an ber 3n*

furrection beteiligte, befubelte feine (Sfyre, inbem er ftimmfe. Seg*

lid)c$ SWitglieb be$ GongrejfeS, jeglicbeS Sftitglieb bc$ CTabinetS, j.eg*

lid)er föberale Beamte, ber ftd) gegen bie Regierung auflehnte, war

aber, außer ta§ er feine (Sr)re befubelte, nodj gezwungen, metneitig jtt

werben — ben Gib mit güjjen gu treten, fraft beffen er fein 2lmt

tnne jjatte.

2>ie £t;ätigfeit ber S3erfd)Worenen au3 23ud)anan'3 Ctabinet tft

bereite angebeutet worbeu. $loi;b fyatte, wie erwähnt, fd)on »or ber

SGBal;l auü bcn nörclidjcn 2Saffenöorrät&en etn^unbertunbfünfje^n^

taufenb Sftuöfctcn in bie [üblichen Slrfenäle gefd)icft. ©cnerat Scott

tyatte ihn warnenb auf bie @efaf)r aufmerffam gemad)t, wcldjer bie

fütlicfyen gortS au£gefe£t waren, unb tym ben Stall; erteilt, fte JBor*

jtd)t$ halber mit ©arnifonen ju »erfe^en. Slllein baran fet;rte ftdj

ber rerftodte SScrrätfyer nid)t.

©eneraUSlnroalt SSlad t)atte öon SlmtS wegen erflärr, ber dougrep

fyabt fein 9M)t, gegen einen ©taat&rieg gu führen* 2)er $räftbent



270 2)ct8 fiefcen Stfcratyam Sincotn'S.

felbft war wie ein fdnvad)e3 SSerfjeu$ in ben #änben ber 3ntriguan*

ten. @$ war i&m red)t, bafj er feine £>anb rühren formte; unb wenn

er einmal (Sinfpracfye erfyob, fo war jte fd)wad) unb finbifdj. $or

allen ©tagen lag ifmt baran, baß bie $erfd)wörer mit ber SluSfityrimg

it)rer pKtae big junt Ablauf feiner StmtSjeit jögerten.

Süb^Garolina, bie SBiege ber Seceffton unb bie ©eburt^ftätte ber

öerPngntpöotlen, fe£erifd)en Set)re von ben (Staatsrechten, [teilte ftd)

an bie ©pi$e ber fecefftoniftifd)en Bewegung unb berief auf ben

fteb^elmten £)ejember einen Staat^Gonvent nadj Golumbia. SSier

Sage nad) ber 2öar;l, am jebnten November, würbe in ber Staate

2cgi3tatur ein ©efe£entwurf eingebracht, nad) weld)em jebntaufenb

SSolontärS aufgeboten werben foüten. S)ic btiben Senatoren auS

SüVGaroliua, GtyeSnut unb ipammonb, gaben, ber eine am Ritten,

ber anbere am elften beffclben Monats, i^re Si£e auf. Robert

Coombs, ein Senator au£ ©eorgia, l)ielt ju SMebgeville, in feinem

eigenen Staate, eine heftige fecefftoniftifc^e Sfcbe, unb behielt nichts

beftoweniger feinen <Siö bei. Powell Gobb, ber g-inan^9ftintfter,

legte am sehnten -Dezember fein 3lmt nieber, inbem er erflärtc, er fei

nid)t im Staube, ben ginan^SSerlcgen^eitcn, bie er abftd)tlid) fyerbei;

geführt l)atte, abzuhelfen; unb jwei Sage vor bem 3ufammcntritt bc$

<Secef(ton^Gonvcnt3 in SübsGarolina l)ieß ber ÄriegSmmiftcr glo^b

nod) bie gorberung ber biefem Staate für ba$ 3al)r 1861 jufom*

menben 2,300 Stücf 2ßaffcn gut. Ueberaü im Süben würben 35er*

fammlungen gehalten, in weld)en ber SSerraü) auf bie frecfyfte 23eife

um 5Int)ängcr warb unb baS SSolf jur Slnnabme ber verzweifelten

Sftaf'rcgeln verleitet würbe, ju benen bie p&rcr ftd) cntfd)loffen Ratten.

9lm ftebje^nten £)ejember trat ju Gotumbia ber fübcarotinifdje <Se*

ccffton^Gonvent sufammen, vertagte ftd) aber bann wegen ber bort

grafftrenben blättern, unb begab ftd) nad) G^artefton, wofelbft cw

gwanjigften bie Trennung bcfd)loffcn unb erflärt würbe : „£>ap bie

gwifeben Süb^Garolina unb anbern, unter bem tarnen ber ^Bereinig*

ten Staaten befannten Staaten befte^ente Union als aufgelöjt ju

betrachten fei."

Sttit (Sntjücfcn vernahmen bie Ginwoljncr von Gbarlefton biefen

S3efd)tup, unb in ©egenwart einer ungeheuren 2ftcnfd)enmegc würbe
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am 9Ibcnb ba3 öcr^ottgnifwtte ÜDocumcnt untcrjcidjnet unb beftcgelt.

Unmittelbar barauf erlieg ©ouöerneur $tcfcn$ eine ^roclamation,

worin er erffeirte, baf Süb?Garolina „ein für ftd) beftebenber, freier,

fjMöeraitt« unb ima&fcängiger Staat" fei. hierauf erfolgte ber

SRütftriit ber Ferren ÜWcDueen, So^b, Son^am unb Slfbmore au$

bem Gongreffe. SHlein ber «Sprecher erfannte tiefen fRMtxxit nidjt

an, weil in ber Slncrfcnmtng beffclbcn jugleid) bic ber ©efejjntafigfeii

ber f>anbhmggwetfe ifyrcö Staates gefeljen werben fonnte.

Gbe ftd) ber (Süb#Sarolina*(5onöent vertagte, faßte er nodj ben

23efd)ln|l, einen Sonüent ber fecebtrenben Staaten nad) Sftontgomeri),

Sllabama, $u berufen, jutn ßwedk ber 33ilbung einer fübltdben Gonfö*

beratton unb ber Aufarbeitung eines Operation^ unb Drgantfa*

tion$*$lane$. Sic 23erfd)worenen aus bem Gongreffe waren in

SBaftingion tr)ätig unb in ftetem 3Serfe|jr mit it;rcn refp. Staaten,

welcbe bie Stufiöfung ber Nation betrieben. 2lm 8. Samtar riet|

eine SSerfammlung füblid)er Senatoren in 2öafl)ington ju fofortiger

Scceffion ; unb in ber nationalen #auptftabt gab e$ Dncmanb, ber

bie Ärflft ober ben SBillen befeffen fmtte, biefe üppig auffdjiejjcnbe

Saat be£ aofdjcuUdjjren 93erratr)$ ju »ernidjten. So rafd), als bie

Sid)erl>eit ber Sad)e be3 Serratia e3 erlaubte, folgten äftifjtfjtppi,

glorita, Alabama, ©eorgia, ?ouiftana unb £era£ bem 33eifpiete

Süb^Garolina'S. 3« aUen biefen Staaten bemäd)tigte man ftdj ber

goriS unb Slrfenate, unb ber mit SSerjrä'rfungen unb Serratien für

Sföajor Slnberfon nad) Gfyarlejton gefd)idte Kämpfer „Star of tfoe

SGBejt" würbe aus bem £afcn getrieben, eine füblid)e Gonföberation,

mit Scfferfon £)a»i$ an ber Spi£e, würbe gebilbet, unb fo war benn

mit allen baju nötigen »orbereitenben Schritten bie fd)rcdttd)fte tfic?

bcllion eingeleitet, öon ber bie @efd)id)te metbet. 3n. einer Qabmfö*

fitumg forberteu bie immer nodj im Amte beft'nblid)cn fütltdjcn Se*

cretare rütfbaltSloS bie Räumung ber bei Gfjarlcfton bcftnblid)en

Sorte, unb 33ucbanau war 31t fcfywadj, ftcf> gegen ffc ju ftemmen.

Slber e$ befanb ftd} ein SMann in feinem Gabinet, ber ftd) nid)t

fd)eute, bie 2Qaf;rf>cit ju fagen. SDiefer SKann war Gewin $c.

Stanton, wetd)er nad) bem 9tüdftritte 23(acF3 ba3 Statt eines? 0c*

nerctkSluwaltS USeibete; er erlwb ftd) unb fprad) : „£err tyxiip
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beut, als 3br gefe&mäftger 9?atl)geber ift es meine ^pflidjt, Sonett $u

fagen, bat' Sie fein 3ted)t fyaben, (Sigentbum ber Regierung aufju*

geben, ober ©olbaten ber bereinigten ifyren geinten ju überliefern,

nnb wenn taS, maS ber ©ecretär teS 3nnem forbert, gefd)te()t, fo ift

baS SBcrratl), nnb <2ie nnb SlUe, bie bafür ftnb, machen ftd) beS 23er^

ra$3 f^uibig/' ßum erften SD^ate mar in biefem Gabinet ber 33eiv

ratl) bei feinem wahren -Warnen genannt morben, nnb ben Männern,

meiere ben s
J»ra|ttcntcn nnb taS Sanb ins 33erbcrben führten, würbe

mit bentlicl)en ©orten bie 9aeberträd)tigfeit tyreS 33eginncnS sorge*

galten, gtosjb nnb Slmmpfon, meldje in alten ÜDtngen il;ren eigenen

2Beg gingen, fprangen mütbenb auf, mäljrenb .polt, ber ©cneral*

^»oftmeifter ftd) auf Stanton'S ©eite ftellte ; Shidjanan cnolid) er*

fucfyte
sMe mit grauenbaftem ©eminfel, it?re <8it$e micter einjunef^

men. Stuf tiefe ©eife »on Stauten in bie (Snge getrieben, ent|"d)lop

ftd) ber praftttnt, ülftajor 2lnberfon nid)t abzuberufen, ©tanton mar

ber erfte, melier burd) tiefen «Schritt ein t»oüeö SScrftänbnif} ber Si*

tuation befunbete ; unb eS mar eine mürbige Einleitung ju ber

großen 9MIe, bie il;m bei ber Itnterbrücfung ber Rebellion jitge?

bad)t mar.

2>iefe rafd) auf cinanber folgenben ©reigniffe matten im Sorben

einen tiefen (Sinbrncf. ©ine fieberhafte Slngft erfaßte baS gan$e Sanb.

(Sin griebenS^ongref', an beffen ©pi£e als ^raftbent ber befanntc

3ol)n £i)ler ftanb, nafym feinen 5lufent(>ilt in ©aflungton. Wa§?

regeln, um eine SSerjiänbigitng anjuba^nett, mürben yorgefdjlagen

unb mit 9?ad)trucf betrieben, diejenigen nörblid)en Staaten, in

meld)eu e? „©efet^e über perfönltc^e gret^eit" gab unb anbere bent

©üten anftöjjige 3uftitutioncu beftanben, beeilten ftcb, bergleidjen

aufjubeben, bamit aud) nid)t ber gcringfte 33ormanb für eine Die*

bcllion übrig bliebe. £>ie gurdnfamen unb Srcutofcn maebten alle

möglichen 5>cr[nd)e, fold)e Bugcftänbniffe 31t erjmingen, bamit ber

ßorn ber ©flasenmacft bcfd)mid)tigt unb bie 9?otl)menbigfeit eines

bewaffneten 3ufammenftoßeS vermieben mürbe. <SS fehlte im Sorben

nid)t an Scannern, bie mit ben 3Serrätl)ern fi)mpatl;i)lrtcn unb ftd)

mit freuten an einer gegen bie Regierung geriebtetcu revolutionären

23emcgung batnrd) beteiligt l;ätten, baß fte Lincoln verl)inbcrtcn, fein
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Slmt anzutreten, unt> 2Gaff)ington unb bie Regierung ben 23erfdjworc*

neu in bie £ä"ntc lieferten. 3ft, öielc 33crrä$cr ertönten ganj offen,

fte «erftänten unter Scceffton gar nid)t bie Scceffton, fonbern bie

gteöofurion. #anbel unb SWanufacturcn wollten ^rieben um jeben

"Preis mit ten @Kaöcn|attc«i;

3n Söaffwtgton fctbft lauerte überall ber SBcrratf), in ben ^ör)evert

©cfctlfdniftsfrcifen ber $RationaI*#auptflatt fo gut wie in ben per*

fd)icbeucn 33ureauS ber Regierung. 3« ben ©aftlmfcn mar er

©egcnjranc bcS ©cfprädjcS. Schale ©eftnnungen mürben »ertönt

unb galten für ebrloS. 2tud) Sflarplanb, otme ftd) burd) einen be*

ftimmten ©efc&tuf ben fecefftoniftifd)en Staaten angefd)loffcn ^u fya*

ben, war unlopat. Sie l)ö()eren 33epötferungSfd)id)ten [tauben mit

tr)rcn Spmpatbien alle auf Seiten ber 23errätt)er. So mar benrt

bie Scceffton eine sollenbete Xtyatfadje, bie gortS unb SIrfenate ber

bereinigten Staaten im Süben befanben ftd) in ben Rauben ber

S3crrät&cr, bie nörbltdjen Strfenale maren geplüubert, bis auf jwet

waren alle brauchbaren Sd)iffe nid)t jur £anb, bie conföberirte 3^
gierung war organiftrt, 93erratr) niftete in bem #cr$en jebeS Sübtä'n*

berS, untoi)a(e ©eftnnung t)errfd)te in allen ßweigen ber Verwaltung,

Sln^änger beS SüfenS waren über ben ganzen Sorben jerftreut, ber

93cr!cf)r ftorfte, unb eine bange Sl^nung son fd)redlid)en £agen unb

entfestigen Greigniffen fyatte ftd) alter 33atertanbSfreunbe bemächtigt,

als Lincoln feine Steife nadj 2öafl;ington antrat, um baS 3tmt ju

übernehmen, ju bem er erwäf)tt war.

Sdjweigfam unb mit büftern 2t(mungen batte er in Spriugftelb bem

t)erannabenbcn Sturm entgegengefetjen. $flit gefpannter £t)ettnabme

war er ber Gntwidelung beS £renmmgplancS gefolgt unb, befannt

mit bem Gbarafter ber fübtidjen Rubrer, wujHe er bie Statur beS

Kampfes, bem er entgegenging, wot)l ju würbigen.

Sftit Söicerftreben nabm Sincotn am 11. gebruar 1861 2lbfd)ieb

i?on feiner fnerlicben £eimatl) nnb feinen uäcbften perfönlid)en

greunben, um baS ilmr nodj unbekannte ©ebiet eines fotdjen SlmtcS

j« betreten. £)a£ er bie SScränberung fürchtete unb ben txübfttn

Stimmigen nad)f)ing, ift außer altem Steifet. Sd)on waren ©rofmn*

gen, itm ju ermorben, bis $u ü)m gebrungen, unb weit unb breit rotten

18
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feine geinbc e$ auggefprengt, bap feine 3nauguration niemals fiatt*

ftnben werbe. Unb wenn alle biefe £)rofwngen nid)t wafyr gemacht

würben, barüBer war er jtdj öollfommen ftar, ba§ fcfywere $flid)ten

feiner darrten.

SSteTe $latyb&xn unb greunbe Begleiteten t|n Bei feinem 2utfBruche

nad) ber (?ifcnBatm;<3tation ; bie Reiften wünfdjten, itmt jum 21B*

fd)ieb nod) einmal bie £anb su brücfen. 9?ad)bem er biefe ^)roBe

üBerftanben, trat er auf bie ^latform be3 für itm fet6ft, feine gamilie

unb feine greimbe Beftimmtcn SöagenS unb fprad) bann fotgenbe

tief empfunbenen 2lBfd)ieb$worte

:

„kleine $rennbe," fagte er, „üftiemanb, ber nid)t in meiner ?age

ift, vermag bie trüben Gnnpfmbungen, bie mein 3nnere3 Bei biefem 31B*

fd)iebe Beiregen, nad)sucmpftnbcn. IDiefen Scuten serbanfe id) SltleS,

wa$ id) Bin. £ier würben meine föinber geBoren unb etneö berfelBen

liegt Bier BegraBen. 3d) weiß nidjt, wie Balb id) (Sud) wieberfeljen

werbe. ^f(id)tcn, wie fte fdjwerer feit ben Sagen 2öaf(nngton'S

iüellcid)t Sftiemanb üBernommen, liegen mir oB. 2öaft)ingtcm würbe

p^ne ben 33eiftanb ber göttlichen Sßorfefmng, auf bie er 31t allen

Otiten Baute, feinen (Srfolg gefyaBt ImBen. 3d> weif1 , baß and) tcr)

cf)ne biefelBe göttliche -fHtlfe, bie if)n aufrecht erhielt, nid)t3 auS;

rtdjten fann, unb £on bemfelBen allmächtigen 2ßefen t;offe id) mit

3userjtd)t auf 53ciftanb. 3d) fwffe, baf 3l)r, meine grennbe,

cBcnfade jene gött(id)e #ülfc herabfielen werbet, olme wcld)e fein

Erfolg möglief, mit we(d)em aBer er gewiß ift. Unb fo fage id) (£ndj

nod)ma(3 (urjlid) ScBewol)!."

2)iefe- 2lbfd)ieb$rebe, burdj ben Telegraphen alöBalb bem ganjen

Sanbc Befannt, würbe in feltfamer Söeife mißbentet. <£o wenig

würbe ber Gbarafter be3 2ttanne$ üerftanben, bajj 9Jcand)e in ber

cinfad)cn 23ttte, feine -ftadjBarn möd)ten für if)n Beten, sugletd) jetten

SSelcg für feine <5d)wäd)c unb feine £eudjclei fat)cn. Äein v

Präftrent

fyatte jemals, inbem er $um 35olfe rebetc, baffelbe erfudu, für ifm ju

Beten. Denen, wcld)e bie <3prad)e ber grömmigfett »on ben kippen

ber
s
Poltttfer jn ()tfren nicBt gewöhnt waren, Hangen bie ©orte gteid)

bem ©efange bc$ Goiwcntifetö ins? £)t)r. (Sie würben weiter ser*

Breitet wie ein 2öi£ — okl Abe's last— aBer fte tarnen cw3 reinem
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$CTgen, baS niebergebrficti war »on bcm ©cfü&le ber 2lngft, unb

allein .straft fanb in bem ©laubcn, bafj ber 5lümäd)tige baS ©ebet

ber SRenföen erbttrt.

Lincoln lag auf tiefer Steife eine tcr fdjwerfUn Aufgaben feinet

Seiend ob. £>aö 2anb war begierig, eine 3tnbeurttng in S'eytg auf

feine yplitif ju erhalten. SDodj) er bcabftd)tigtc nid)t, barüber iljm

cUvat verlauten $n laffen, afö bis fein 2lmt it)m bie 33crpflidjtung

bajn auferlegen würbe. Seine 5Iuf^abe alfo, ju fpredjen, ol;nc et?

wad ju fagen, war nidjt nur neu, fonbern aitdj eine folcfye, für bie er

Fein latent befaß. (£v batte ftd) niemals bie gäfngfeit aneignen

fönnen, angenehme unb annehmbare üfticfytigfeiten ju fagen. (Er »er?

fianb über irgenb ein gegebenes £bcma ju fpredjen unb bie »er?

wwfeltfle (Streitfrage ju Iöfen ; aber ju fpred)en, um bloS nur ju

fprea^en, baS ging über feine Gräfte. 3u fpred)en, wo irmt eine

innere Stimme unb bie $>o(itif geboten, nid)ts ju fagen, baS roar bie

feftwerfte Aufgabe feinet 2cbenS. SDaf>er jeigte er ftd) ju feiner Bett

feinet? ScbcnS »on einer fo wenig f ortf;etlf?aften Seite, als in ten

Sieben, bie er wäfjrenb biefer Steife bielt. (Sr (jätte mit 2eid)tigfcit

tk 33cgabtcften unb ©etefyrteften im Gooper 3nftitut jur l>öd)ftcn

SSewunbcrung (jtnretßen fönnen, aber auf ber patform eines (Sifcn*

babn*2Saggon$ ober »or ber erhabenen SBerfammlung öon Stabt?

magnaten war er verlegener als ein Sd)ttlbube.

grau Lincoln unb ibre bret (Söfrrte unb eine Slnjafyl oon Sincotn'S

alten greunben, wie ®ott»erneur §JateS, @:r*@oitscrneur SD^oorc,

Dr. 2B, m* SSatlace, 92. %\ 3ubb, D. fr Sörowning, «Ritter

2)aoib 2)a»iö unb £)berft (S. (L (EUSwortb, unb aufjerbem 3or)n

SD?, fri» unb 3- ©. Sticolap, fpäter ?incoln'S $ri»atfecretäre,

befanben ftd) auf bem ßuge/ber bamalS ©pringftelb »erließ. 3um
cr'tcn 2lnbaltSpunfte war SnbianapoliS auöerfe&en morben ; allein

fdjon »orber fal) ftd) Sincotn genötigt, bie Begrüßung ber an »er?

febictenen Stationen »erfammcltcn SSolfömenge ju erroibern.

2HS man nad) 3nbianapotiS gelangte, war bort 2llleS aufgeboten,

um bem erwarten Raupte ber Station einen paffenben (Empfang ju

bereiten. 3^te ©cfdjäftc waren gcfd)loffeu, überall weiten Slaggen,

unb als um fünf llt;r ber 3ug in baS itnion?2)epot fufr, begrüßten
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i£n »ierunbbreifng taonenfdjüffe. SStt ernften, l;er$licr)ett 2öorten

würbe Sincoln »om ©ouoerneur Horton empfangen, worauf biefer

unb feine Begleiter, gefolgt oon beiben Käufern ber SegiSlatur, ben

Beamten ber ©tabt, bem Militär unb ben $euerleuten, burä) bic

£auptftra£en ftd) nadj bem 33ate^£aufe begaben. Slufgeforbert p
fprecfyen, f)telt Lincoln bafelbft folgenbe furje 9iebe

:

„Mitbürger be§ Staate» ^nbiana! %&) baute Gud) red)t febr für ben präa>

tigen Gmpfang, ben 3br mir Ijabt 31t Sbeil werben laffen, nod? mebr aber für

bie madere Unterftütjung, bie Guer Staat ber ^3olitif gegeben bat, roeldjc id> für

bie einzig wabre unb geregte be§ ganjen £anbe§ unb ber ganjen SKklt bdlte.

Salomon fagt : G» giebt eine 3eit jum Sdjweigen; unb wenn Seute fid) janfen,

ebne fidler 3U wiffen, baf, fie mit benfelben SBorten benfelben begriff au»brüden,

bann wäre e» t>ietleid)t ebenfo gut, wenn fie Schweigen beobachteten. Sie SBör*

ter 'coercion' unb 'invasion7 werben b^utage mel gebraucht unb uiebt

feiten in ber größten <£ut5e unb Stufregung. Safst un§, wenn möglieb, un» flar

p. madjen fud)en, fta§> biejenigen, bie fid? biefer SBorte bebienen, bamit fagen

wollen. 2Bir wollen uns" t>on ben biefen SBörtern 31t Grunbe tiegenben Gegriffen

eine genaue ^Definition nid)t au» bem 5K5örterbud)e, fonbern öon jenen Männern

felbft uerfdjaffen, bie ficb entfebteben alle» S)a§ verbitten, ma§> fie mit itn ge=

nannten Sßörtern 3U bejeidmen beabfiditigen. 2öa» alfo ift ' coercion ?
' 2Ba§

ift 'invasion?
7 ÜBürbe ber Ginmarfd) einer 2lrmee in Süb»Garolina, Wenn er

olme (Einwilligung ber 33eöölferung jenes
1

Staate» unb in feinblicber 2lbfid)t ge=

gen biefelbe gefd}äbe, 'invasion' fein? Sewif} würbe ba§ 'invasion' fein;

aud) würbe e» ' coercion' fein, wenn bie Süb=Garoliner geswungen würben, ficb

31t unterwerfen, üffienn aber bie bereinigten Staaten nur ibre eigenen gort»
1

unb anbere» Gigentbum bebalten unb wieber nebmen, bie auf importirte SBaaren

gefegten 3öUe einfaffiren unb bie Soften fon foldicn §ßlä$en ^urüd^ieben Wür-

ben, wo man ba$ $oftgebeimniJ3 31t »erleben pflegt, würbe irgenb ^emanb

bergleicfyen mit bem tarnen 'invasion' ober 'coercion' bejeidjnen? DJZeinen

biejenigen, weldje fid) für ^reunbe ber Union ausgeben unb in feinbfeliger SSeife

befd)lief3en, fid) ber ' coercion' unb ' invasion' wiberfeljen 31t Wollen, bafj, Wenn

bie bereinigten Staaten ein? öon ben genannten Singen ausfüllten, bie»

' coercion' ober 'invasion' eine» Staate» fei? 333cnn bem fo ift, bann baben

fie üon ben Mitteln, beren e» bebarf, um ben öegcnftanb ifyrer Siebe 31t erbaltcn,

einen febr un3ulängtid)cn begriff. 33ei einer Alranfbeit würben fym bie Keinen

Rillen be» ^omöopattjen 311m 5>erfd)ludcn toiel 3U gvof; fein. 9uid) ibrer 2lnfid)t

Wäre bie Union, um ein 93ilb au» bem 2thcn 31t gebraueben, leine legitime, fon=

bem eine wilbe Glje, bie nid)t länger bauert, als bie fieibcnfdjaft. Seiläufig,

worin beftebt benn eigentlid) bie §eiligf'cit eine» Staate» ? 3'd) fpreebe nid)t

üon ber Stellung, wetdje bie Gonftitution einem Staate in ber Union anweift,
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bcnn fie ift ba§ 23anb, welcfceä mir 2tüc ancrfcnnen. SJiefe Stellung jebod)

fann fein Staat <xü$ ber Union mit fid) fortnehmen. %<£) fpredje üon jenem an*

gemalten Primaten Dtcdjtc eines Staate», SltteS, roa§ Heiner al» er fclbft ift, ju

beberrfdien, unb 3lQe3, Ina» gröf5cr ift, 311 ruiniren. üffienn in einem gegebenen

gatte ein Staat unb ein Gountp an |ytäd?cninl;alt unb G'intool)ncr3af)l ganj gleid)

Wären, roorin bcfteljt principicll ber SBörjufij be» Staate! cor bem (Eountt; ?

Stürbe mit einem 2öed)fel ber ÜRamcn aud) ein 9Bcdt)fcl ber 3ied)te eintreten?

dhd) meld)cm s$rincip, nach, toeldjem red)tmäf;igen ^rineip, barf ein Staat, ber

an 2(uc-bctmung unb 33ct»öltcrung taum ben fünfjigften 3#eü* ber Station bilbet,

bie Kation auSeinanbet fprengen unb bann eine feiner üer&ältnt&mäjjig größeren

Unterabteilungen auf bie cigenmädjtigfte 2öeife befcfyränfen? (coerce). 2M=
d?e3 gebcimmfsüotte 9icd)t, ben £«rannen 311 fpielen, bekommt ein 2anbe3tr)eil

fammt feiner 93et>ölfcrung blo§ baburd?, bafj er ben tarnen Staat fiujrt? 2ftit*

bürger, i$ [teile feincrlei 23ebauptung auf. ^d) b.abe nur einige fragen an

Gucb geftelit, über bie %t)t nadjbenten mögt. Unb hiermit fage id) @ud) £ebe*

loobj."

2lu$ tiefen Bemerkungen erftebj man fo reebt beutlid), wie ungern

Lincoln über ©egenfränbe ber $olitif ftdj auSfpracfy ; aber ber 9?ei*

gung, einige feiner 3been Kar ju machen unb gewiffe im Umlauf

beftnblidje Sßörter ju berühren, womit bann gewölmlid) 2lnbeutuugen

bejüglicb, feiner eigenen $olitif »erbunben waren, fonnte er bodj nid)t

ganj wiberfteljen.

%m folgenben £age fu^r Sincoln mit feinen Begleitern in einem

©rtrajuge nad) dincinnati. 53ei ifnxr 5lbreife rief ilmen bie »erfam*

melte Stenge laute £urral)S nad); ber 3ug beftanb au3 öter $affa*

gierwagen; in ben beiben legten befanb ftc^ baS @mpfang^Gomite

aus Gincinnati, weldieS ftefe fetner Verpflichtung, Sincoln ju begrüben,

gleich lüer cntlebigte. £>a$ domtte beftanb aus bem Stifter (Sfte

oon Seiten ber Bürger fcfyaft unb aus bem SOTajor 2)emu8 3. g)oor;c^

»Ott Seiten beg ©cmeinteratfyeS. Stncoln erwtberte il)ren ©ruß nur

furj. Bei ©left^öiöe machte ber 3ug jum erften 9flale wteber $a\t,

unb Stncoln mußte ftdj ber bort »erfammelten begetfterten BolfSmenge

geigen, f)tett jebod), ba ber 2lufeni&att nur »on furjer £)auer war,

feine 9?ebe. ßu ©reenSbttrgf) unb Sawrcnceburgb fpract) er bann

roieber einige ©orte. 3ln le£term£)rte machte er eine fef>r weife unb

$ö$jl c^araftertfttfd)e Bemerfung: „%a$t mid) <Eufy fagen," fpradj

er, „baß, wenn bag Bolf gut bleibt, @urc Staatsmänner (Sud) nid)t
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»matten fönnen. Sßemt id) wäfyrenb meiner furzen Slmt^sett gottlob

ober tfwricfyt bin, fo fönnt 3&r, wenn 3fyt gut, roat>r unb re$tfd)affen

bleibt, bod) nid)t »erraten werten. Steine 9^ad)t ift flüchtig unb

i>ergängtid), — bie Eitrige ewig wie bie ©tttttbfäge ber grei&ett.

pflegt unb erhaltet biefe ©eftnnung, nnb (Sure ehrgeizigen gü()rer

werben nidjtö weiter fein als (Sure Diener."

SUS ber 3ug an bem ©rabe beS ©enerafs £arrifon, ber nur furze

Seit baS 2Imt eines ^räftbenten befleibet hatte, iwrüberfufyr, l;atte ftet)

bafelbft bie gamitie beS wftorbenen Patrioten eingefunben. £>iefer,

fowie bem Slnbenfen feines Vorgängers, bewies Sincotn burefj eine

rcfpectable Verbeugung feine 31cbtung.

Der ^weifte gebruar war ein ganz fcefonber£ finniger unb lieb?

lieber £ag, unb »tele Bürger Ratten jtd) »erfammelt, Lincoln gu be*

grüben unb fein Slntlijj ju fefyen. 3n gebrä'ngten Waffen füllte baS

23olf bie nad) bem (Sifenbaf)U;3)epot füfyrenben ©trafen. 5enfter/

£>äd)cr unb pfähle, »on welchen auS ein lleberblicf möglich, waren

mit 3ftenfd)cn befefct. (Starfe 2lbtbeilungen Militär unb Polizei ma*

ren nöt()ig, um Hn Söeg frei zu erhalten. (Sin ferner $anonenfd)u§

fünugte bie Slnlunft beS 3ugeS an > unt> "n taufenbfad)eS £urrat)

erfd)ütterte bie Suft. Stidjt otjne 6d)wierigfeit gelangte bie ©efeü*

fd)aft an it)re SBagen. 211S fte biefelben erreicht f)atte, lief bie SOTajfc

in ber t;5d)ften S3egeiftcrung ben ^räfibenten unb bie Union t)od)leben,

unb mit entblößtem Raupte cvt)ob ftd) Sincotn, um bie Begrüßungen

Zu erwibern, bie ilmt überall zu £f)eil würben. Sincoln'S Söagen

würbe »on fed)S weißen ^ferben gezogen, unb eine 2lbtt)eilung Polizei

umgab ilm, um bie Stenge abzuwehren. 97cben ü)m faß 3ftai)or

Btflwp. 9luf ber ganzen ©treffe, bie man zurücfjulcgen fyatte, waren

bie Käufer mit ben ^ationalfarben unb mit 3ufd)riften, bie ben per*

fönlid)cn unb patriotifdjen ©efülilcn SluSbrud yertieljen, gefebmüdt.

Das (Sourt £oufe, duftom £oufc, baS fattwlifcfye 3nftitut, bie ftäbti*

fd)en ©ebäube, 3eitung^;©clHittbe unb Rotels, alle waren feftlid)

gefd)inüdt. Ucberall Banner, transparente, patriotifcfye Gmbleme

unb Sprüd)e. 2113 ber ßug bag SöaifenljauS erreichte, traten famrat*

licfye Äinber fyerauS, unb fangen baS „ £eil Columbia." 2)abei

ereigneten ftd) maudjerlei Vorfälle fonberbarer 2lrt, so« benen einige
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nid)t geringe £eiterfeit hervorriefen, ©in wohlbeleibter £)eutfd)cr

bob ein Heines üDtab^en auf feine 2lrmc unt> trug c$ ju bem Sogen

be$ ^räjttcnten, bem cö eine einzelne 23lume überreizte, £)erfetbe

erfanute tiefe Slufmcrffamfcit baturd) an, baß er tie kleine an ftd)

30a, unt fufte. GS war bieS au ftd) ein unkbeutcnbcS ßreigniß —
aber foldjc Stetgniffe verbauten i|re Sötrfung (etiglid) ter (Empfang

lidtfcit ter 33eobad) ter; unt gar Wlan&jtx aus ter aufgeregten Sftenge

wurte tureb baffelbe bis $11 S^räncn gcrüt)rt. (Sin 2)eutfd)er fyatte

fid) einen dnu-aFteriftifd)cn ©ruß auSgebacbt. Stuf einem mäd)tigen

©terfafj ftftent, unt ein volles ®la.S öon feinem 3nbatt in ganten

batteub, retetc er bell yräftbenten folgenbermaßen an: „©Ott fei mit

3(men ! galten Sie tie ©efefje aufredet, unt retten ©ie caö Sant

!

Sluf 3(>ve ©cfitntbeit!" SSon bem 2>epot nad) tem Surnet #oufe

fut)r er turd) tickte Waffen von Scannern, 2öeibern unt Wintern, tie

auf jete nur tenfbare 2ßeife il)rer SBegeifterung SluStrud verlieben.

Unt wenn eS einen Äaifer ju empfangen oter einen Eroberer ju be-

lohnen gcl)abt, Gtincinnatt bätte nid)t mebr tbun fönnen.

Um fünf llbr langte ter 3"Ö beim 23urnet £oufe an, unt balt

tarauf geigte ftd) Siucoln auf tem 23alcon. SDta^or 33iff)op* fteüte

itm tem Sotf'e vor, unt t)ie§ il)n im tarnen „aller (Stoffen ter SBevöl^

fcning," willkommen. Darauf antwortete Lincoln:

„..fjerr 9Dlapor, meine Samen unb Ferren ! SSor bierunbsföanäig Stunben

fagte id) in bet £auptftabt Subiana» -$u mir felbft : * SRiemätä im SBinter babe

id) fo Diele 2)!enfd)en cerfammelt gefeben.' 3>c§t fann id) ba§ nid)t mebr fagen.

2lber e3 lief? fid) Vernünftiger JSeife ermarten, bafj bie gro£e Stabt Gincinnati

fid) bei einer fold)cn ©elegenbeit nid)t anber» geigen mürbe. Steine grennbe!

Sie Grofiartigfeit be3 Gmpfang§, ter, id) mill nidjt fagen, mir, fonbern bem er*

mäblten ^rdfibenten ber bereinigten Staaten »ort Slmerifa, 3U %ty\l gemorben,

I;at für midj etroay Uebenoältigenbe». Stilen ol)ne 2lu§nal)iue fpreebe id) bafür

meinen berslictjften San! au». Sie SBorte Gure3 mürbigen 2)iapor» erinnerten

mid) baran, bafj ber Gmpfang nid)t üon einer politifd)en Partei ausgebt. 2Iber

trenn berfelbe mir bie§ aud) nid)t gefagt bätte, id) mürbe c» bennod) baben er*

fennen muffen an ber auf3crorbentlid)en üDlenge Serer, bie id? b'er »erfammelt

fcl)c. Ser Stnblid biefer ungebeuren SBerfammlung fagt mir gan3 beuttid),

bajj alle Parteien bei biefem Gmpfange beteiligt finb. Unb fo füllte e3 auä)

fein. Unb fo bätte e§ aud) fein follen, roenn Senator Sougtal gemäblt morben

Wäre; fo bätte c<3 fein follen, tnenn bie 2ßal;l auf bie Ferren Seil ober Sredinribge
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gefallen »äre; fo füllte e§ ftetS fein, »enn irgenb ein 33ürger, bei" Gonftitution

gemäfs, sunt Sjkäftbenten ber bereinigten Staaten ge»ät)It »irb. $d) glaube mit

»ollem 9ted)te behaupten gu bürfen, bafj ba§, »a§ beute t}iet borgest, fid) in

feinem anbern Sanbe ber Grbe ereignen tonnte, eS fei benn, ba§ baffelbe ftd)

berfelbeu freien ^nftitutionen erfreute, bie un§ feit bretotertel 3aln'bunberten

beglüden. lein S3olf in irgenb einem Canbe, aufjer un», bie »ir unter bem

»obltr/ätigen Ginfluffe ber freien ^nftitutionen unferes" SanbeS ftcben, bat einen

folgen Sag aufjuweifen. $<$ I)offe, bafj, tro§ einiger Sd)»tcrigfeiten, meldte

bie Nation bebroben, fo lange Millionen be§ freien 23ol!eS ber bereinigten

Staaten fid) ber freien ^nftitutionen erfreuen, ftd) alle Bier 3al)re ba§ »ie*

berrplen »irb, »ooon mir jetjt S^gen j^ gfjut wenige Sabre nodj, unb

id) unb alle je|3t lebenben 2Renfd)en ftnb nid)t mein, 3d) tjoffe, bafe unfere

nationalen 83ebrängniffe ebenfalls oorübergeljen, unb id) boffe, toir »erben

in ben Strafsen Gincinnati's" — gute», altes Gincinnati — in künftigen %at)v*

bunberten, einmal alle mer Sabre, baS 33oH bem ertpäl)Iten Sßrdfibenten ber

bereinigten Staaten einen äljnlidjen Gmpfang bereiten fefyen, »ie tiefen. 3n

biefem Empfange, boffe id), »erbet %t)t Gud) alle tiereinigen, unb aud) Sure

23rüber jenfeitS be§ glujfeg, bie ficE) baran beteiligen »ollen, »illtommen

beiden. $n jeglidjem Staate ber Union, t>on mannen fie aud) fommen mögen,

»erben roir fie begrüben. Senen au» bem Süben »erben »ir freunblicb entge*

genfommen, »enn unfere gegen»ärtigen 3»iftigfeiten für immer ber SBergeffen*

l;eit »erben anleint gefallen fein.

„%v& ift bie 3»eite Siebe, »cldje id) in Gincinnati t)alte; bie erfte bielt id) ha*

3ab,r bor ber Sßtäfibentenfoa|I. Samals" richtete id) meine, »enn aud) in fd?erj=

bafter SGBeife gefprod)cnen, fo bennod) aufnötigen SBorte bielfad), an bie £en=

tudicr. 3d) fprad) mid) bafyin au§, baf; »ir, als Kepublifaner, fie, bie S)cmp*

Iraten, enblid) fd)lagen »ürben, bafj fte aber burd) bie Slufftenung be§ Senator»

SouglaS als eine» s}käfibentfd)aftS=Ganbibaten ben enblid)en 2lu»jd)lag länger

l)inaui§3ufd)ieben tiermöd)ten, als auf irgenb eine anbere SBeife. 9Ulein fie ftetl*

ten SDouglaS als Ganbibaten im »afyren Sinne beS 2öorte» gar nid)t auf, unb

tiollftänbig fo fcbnell, »ie id) er»artete, ift meine ÜBorauSfagung erfüllt. 3$
fagte ibnen aud), »eld)' eine älrt öon 53ef)anblung id) für fie erwartete, fall?

fte unterliegen »ürben, unb id) »ünfcbe beute, bafj fie fid) meine bamaligen

SBorte ins ©ebäd)tnif5 jurüdrufen möchten. 2)amalS fagte id) : ^br »ünfd)t

»ielleid)t et»aS barübcr ju erfahren, »ie »ir mit Gud) tierfabren »ürben, falls

%i)x, »ie »ir cnnarten, unterliegen »ürbet? Unfere 2lbfid)t ift, Gud), »enn

möglid), fo ju bel)anbcln, »k Sßafbington, ^cfferfon unb ÜDtabifon eS tbaten.

SBir beabfidjtigcn, uniS jeber Ginmifd)itng in Gure 2lngelcgenl)citcn ju entbalten

unb c§ bei all unb jeglid)er 93eftimmung ber Gonftitution 31t betaffen ; furj, um
»ieber auf ben crftcn 5Borfd)lag 3urüd3u!ommen, »ollen »ir, »enn »ir, »a§

»obl möglieb, ift, ausgeartet finb, Gud) in biefer Gigenfd)aft bcbanbeln, b. I).

nad) bem Seifpicle unferer erhabenen ä>äter
;

2öafl)ington, Seffetfon unb Dia*
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bifon. 2Bir wollen eingeben! fein, bäfj Sffrc fo gut feib tüte wir— bafe !ein Un»

terfdneb jwifdjcn imS ift — fein anbercr wenigftens al» ber, wcldjer au§ ben

Scitüevbältniffen kn.wrgel)t. 2Bir wollen anerfennen unb ftetS fcftljaltcn, bafj

ein eben fo gutes §cq in (Surem Sufcn fd)lägt, wie in ber ©ruft anbetet SDten*

fd)cn, ober ein ebenfo guteS, aK »it 511 befreit behaupten, unb bemgemäf} wollen

wir (5"ud) bebanbeln.

„lUitbürgcr oon fletttttd?, gteunDe, SBrüber! $arf id> Cud) fo nennen ? 3$
fefje in meiner neuen Stellung leinen ©runb unb finale feine Neigung, ein ein*

gigeä tiefer 'Sorte äurüdjuncb'men. @» folf nid&t mein gebier fein, wenn nidjt

Stile» gut gebt."

£cr$ltd)er Beifall belohnte biefe furje 9?ebe, bie jtdj übrigens burdj

ni$t$ <w$jet$net aß burd) bie freunblid)e ©eftnnung, welche ftc

gegen* alle (Haffen von politifd)cn Meinungen befunbet. hierauf

Jam eine ^roceffton von sweitaufenb £)eutfdjen gerbet, unb gab in

if)rcr offtctellen 2Inrebc ju wftel;en, baß fte gern etwas auf feine $o*

litif 53cjüglid)e$ von i(;m pren möchte. Stulln bat in fetner %nU

wort, man möge entfdmlbigen, baj? er auf eine bevartige 2Iu$einanber*

fe(?tmg nid)t eingeben fönne. „3dj bin mir felbft unb bem Sanbe

gegenüber verpflidjtet," fagte er, „bei bem gegenwärtigen <5taube ber

SMngc unb ber öffentlichen Meinung meine 2lnftd)ten nid)t et)er aus*

3ufprcd)cn, alö lü£ bie öffentliche Meinung ftd) völlig flar überfein

läßt, ober mid) erft suts&eit ber Snauguration ju erklären. 3d) Iwffe,

baß ftet) bann deiner in feinen (Erwartungen, bie er von mir ju fyegen

ftd) gewölmt l)at, getäufd)t fel;en wirb."

2lm borgen beg brennten bradt) bie ©efellfdjaft nad) dolumbuS,

ber #auptftabt von £)l)io, auf. Sin allen 3ttnfd)enftationen wieber^

Iwlten ftd) bie ©jenen beS vorl>crgel)cnben £ageo, inbem ftc^ überall

SRaffcn SSoIf^ verfammelt Ratten. SSterje^n Sage lang fyatte man

ftd) in (SolumbuS auf ben (Smpfang vorbereitet, 5lUen voran bie 2e*

giölatur. 2)ian fcfylug bie 3^1 ter am 9cad)mittag beS brei^elmten

in GotumbuS bcftublid)en gremben auf fünftaufenb an. 3ur 3eit

als bie Slnfunft beö 3uge3 erwartet würbe, war ba3 ©ebränge in ber

9?äf)c beö Xepot^ förmlid) erbrüdenb. (Sin Salut von vierunbbreißig

Kanonen fd)üffcn fünbigte bie Slnfunft be3 3uge£ an, unb als ber3«g

langfam in ba$ Xepot fu^r, forberte bie üftenge ben erwählten $rä;

fttenten auf, ftd) ju jeigen. (Sr trat auf bie ^latform beS legten
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SBagenS, unb banfte, mit entblößtem Raupte ftd) öerneigenb, für bie

freundliche 35cgrüfmng, bie if>m ^ter ju £l;eit würbe. 3H3 er ben

(Sifenbalmwagen mit ber ^utfdje wtaufdjte, um nadj bcm ©täte

£>oufe su fahren, würben bie ©jenen Su Gincinnatt überboten. 2)ic

©trafen wimmelten son 2ftenfd)en, bie ?uft erbröbntc »on ben £ur*

rafyrufen, unb 2lUeö Bezeugte biefelbc freunblidje ©jene. Gsr würbe

in ber £>alle beS 9lepräfentanten*£aufe3 empfangen, unb ©ouöerneur

2)cnnifon ftcllte i(m ber SegiSlatur »or. £)er ^räftbent be3 ©enatS

antwortete hierauf. 3n feiner ^ebe fprad) er ftd) fo glüdlid) unb

be^eidmenb über bie ßmpfmbungen, bie bamalS baS SBolf bewegten,

aus, würbigte er fo rid)tig bie 9latur unb Tragweite ber bamaligen

Srip, bafj fte mitgeteilt ju werben öerbient. *

(Sr rebete Lincoln folgenbermaßen an:

„Sir: 2tn biefem Sage, unb roabrfcbeinlid) ju biefer Stunbe, üeröffentlid)t ber

Gongrejs ber bereinigten Staaten ben 2öal;rfprud; beS Solle», ber Sie jum Srd*

fibenten madjt. G» ift mir eine angenehme ^Sflidbt, Sie im tarnen be§ Solle»

bon Ol)io, ba» burd) biefe ©eneral=Serfammlung ju ^l;nen fpridjt, roitltommen

ju l^eifseu. 3u leiner Seit bat auf bem oberften Grecutiü=Seamten ber Nation

eine fo grofie Serantroortlid)lcit gelaftet, roie bie, roeldje Sie bemnädjft -m tragen

tjaben. Dtiemal», feit ber eroig benlmürbigen $üt, ba unfere patriotifcfjen Sätet

bie amcritanifd}c 9tepublif in» Seben riefen, bat ba§ Soll mit foldjer Spannung

ber Inauguration unb ber tiinftigen Solitil eine» Sraftbenten entgegengefeben.

^d) braud)e 3it)rten nid?t -m oerfiebern, bafs ba» Soll oon D(?io »olle» Sertrauen

ju Sbren gäbigleiten unb 3brem Patriotismus \)at unb S^ren Grroartungen

non feiner Sonalitdt gegen bie Union unb bie Gonftitution entfpred)en Wirb. G»

fdjeint, baß baZ große Sroblem ber Selbftregierung unter öftrer Serroaltung

gelöft werben foll. Stile Nationen nebmen Slntbeit an feiner Söfung, unb

mit atbemlofer Spannung Darren fie ber Gntfdjeibung, ob biefe 9icgicrung»=

form, roeldje ber Sßelt bi3 baber ein öegenftanb ber Seitmnberung mar, eine

»erfebtte ift ober nid}t. llnfer ganjes Soll flel)t gemeinfam unb inbrünftig ju bcr=

felbcn gütigen Sorfebung, roeldje un» in unferen colonialen kämpfen bejd)ül3te

unb bi»(ang unfer ©ebeiben unb unfere ©röjje beförberte,v^bren (Seift berart

mit 22ei»b,cit crleucbtc, baß Sie bie 2öolfen 31t gerftreuett im Stanbe finb, bie

je|t unfern politifd)en .fjorijont Perbunfeln, unb bamit Gintrad)t unb Srüber-

lid}teit in unferm entzweiten unb ungliidlid)cn fianbe roieberberftellen. üftoeb

einmal tjeifje icb, Sie in unferer ^auptftabt b^jlid) roilltommen.

5luf tiefen waeferen ©ruß antwortete Lincoln fo:
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„steine Ferren öom Senat unb SBürgettoon Ü$Q. S« v
ßräfibcnt bc» Se=

ItatS bat nur bie 2£abrbeit gefprodjen, wenn et jagte, baß bie Stellung, J« ber

bic Stimmen be» amerifanifdien SSolteS mid) berufen baben, mir eine fcl)t große

SSerantoottlicbteit auferlegt. SMefcr ferneren a>crantworttid)fe:t bin icb mir

beftänbig beimißt. ;Vb weif; nur 311 gut, toaS 3bt alle toißt, baß mir, ber id)

niebt einmal einen -Kamen — mellcid)t gar feinen Ülnfprud) auf einen foldjen —
babe, eine Aufgabe 511 Sbcil geworben ift, wie fie fdjwercr ber SBater unfer» £an=

bc» niebt 31t tragen battc. iDiit biefem SBettmßtfehi roenbe id) mid) um .fuilfc an

Scn, ebne toeldjen biefer großen Hufgabe 31t genügen mir unmöglid) ift. ^ct?

roenbe midi um .OiHfe an ba» amcrifanijcbe 2Mf unb an ben ©Ott, ber bic» SSclf

nod) nie verlaffen bat.

„15» ift angebeutet werben, baß man allgemein febr gefpannt ift auf bie $0*

litif ber neuen i>crroaltung. 3n biefer SSejiebung fmb einige bamit einöerftan*

ben, taf> id) batübet S<b»etgeit beobachte, Slnbre mißbilligen bie». %<$} glaube

inbeffen, baf; id) red)t banbelte. 3d) balte e§ für angemeffener, mid) nid)t el;et

über bie febroierige Sage beS Sanbe» ju äußern, al» bi§ id) einen Ueberblid über

bie gegenwärige Situation gewonnen. 2>eun gegenwärtig ift nod) 2Ule»

fd)ir>anfenb unb öetänbetlidj, unb lein SjßräeebenäfaU aus
1

ber SSergangenbeit

ermöglicht ein Urtl)eil. ßurj, id) fiebere mir bie greibeit, ben (Sang ber s
$olitil

3u mobificireu unb 31t oeränbern, falte fünftige Greigniffe eine foldje SSeränbetung

notljwenbig macben feilten.

„3'cb babc niebt gefdiwiegen, weil id) etwa gar feine 33eforgnif? l?ege. G8

ift ein ©lud, baß wir nur fürd)ten, beim nod) gebt Sitte» gut. G» fann un§

nur jum treffe gereieben, baß, wenn wir unfere 53tide umberfdjmeifcn laffen,

mir nid)t» bemerfen, tva§> 3CTRanb öetlefcen fönnte. 2Bir baben über politifdje

Singe ferfdnebene 2lnfd)auungcn, allein barunter leibet üftiemanb. Siel ift

eine febr berubigenbe Jt)atfad)e, unb id) 3iel)e barau» ben Scbluß, baf? wir wei*

ter nicht» uetbig baben, all 3«t, ©ebulb vmt> Vertrauen auf ben ©ott, ber biel

Sßolf nod) niemals ertaffen bat."

£cr 33ertd)tcrftatter be$ £)f)to «State Journal, ber bie ©reigniffe

tiefet £age3 betreibt, fagt, baß bic (Srfdjetnung be3 erwählten $rä*

ficenten einen febj angenehmen Ginbrucf mad)te. „Seine fto&e %n
ftalt" fäbjt er fort, „war felbft in einer Sftaffe großer Seute ftd)tbar,

unb nod) betulicher jeigte er ftd), afö er ber Sftebnerbübne jufdjritt. 3tm

beften aber fonnte man ben 2Wann, an ben ftd) mcfor Hoffnungen

fuüpften, al8 an irgenb ein antreä lebenbeS SSefen, auf ber ^ebner?

bü&nc felbft fct)en. 3unäd)ft übcrrafd)t bie ©utmütfyigfeit unb

greuntlid)feit feiner 3üge; aber wenn er fprid)t, tritt bie ©rö§e unb

SBejlimmung fetner Statur beutlteb) t;er»or. SWefyr nod) als feine
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Sßorte ließ ftd) aus fetner Haltung erfennen, weldj' tiefen @inbrucf ber

@ntl;ujta$mu$ beg SSolfeö auf tyrt machte; unb wenn er ftd) Jjon ifmt

(£rmutl)igung unb £ülfe erbat, fo war gen>t§ deiner ba, ber it)tn nidjt

23eibe3 gern gewährt l)ätte. 3n feinem anfprud)3lofen unb jutrau*

Iidjen Skfcn, baS 3ebem Bewunberung abnötigte, tag bie (£infad^

tyeit ber ©röße. Man fal) ibm an, baß er oon ber Steife unb ben

bieten 23efd)werben, weiche i()m bie Popularität auferlegte, etwa£

ermübet war; aber fein SSefen fträtjlte bie £>eqtid)feit bes (Smpfan*

geS wiber."

9iad) 23eenbigung be$ officiellen (Smpfangg in ber #alle begab

ftd) Lincoln auf bie weftlid)e £reppe be$ (Japitofö, um jum 23olfe ju

fpred)en. 3)ie 9tcbe, wetdje er ^ter luelt, beftanb nur au3 abgenützten

@cmeinplä£cn unb trafen. 2)a3 £änbebrücfcn, baS nun folgte,

war fürchterlich 3ebermann war begierig, Slbrafyam Sincoln bie

$anb jtt fd)ütteln. (Snblid) reichte er gutmütbig beibe £>cmbe l;in.

©in hierauf bezüglicher 23erid)t lautet fo : „£>ie Seute fingen ftd) in

tollem @ntl)ufta3mu£ an feine Slrme, unb bie gebulbigcn £änbe beS

^»räftbenten mußten ftd) alle bie unenblid) oerfd)icbenen ©attungen

beS |>änbebrud£, oon ber witben unwiberfteljtidjen futm>enfd)wengel^

^Bewegung U§ ju bem eifernen iDrucf gefallen laffen. Ginige fallen

tf)tn in'ö ©cftdjt, wäfntnb fte feine £>anb ergriffen; 3lnbrc riefen be$

4pimmel3 Segen auf ifm fyerab; wieber Slnbre oerftd)crtcn ilm it)rer

aufrid)tigften (Ergebenheit; 5lubre cnblid), benen ber £ut über bie

Stugen getrieben war, griffen in toller 3lu£gelaffenf)eit nad) feinen #att*

ben unb mad)ten ftd) bann baoon, al3 wenn fte uid)t bie leifeftc 3bee

t;atten, wer, wa$, ober wo fte waren.'
7

(Enblidj entfam ber ^räftbent,

unb flüd)tete ftd) in bie SSolmung beS ©ouverneur£. 2lm Slbenb

gab er im «State £oufe Sfubienj unb empfing lüer in ber Stille oiete

fyeroorragenbe Bürger.

3lm 14. begab ftd) ber ^ra'ftbcnt mit feiner Begleitung von Gofum*

bu£ nad) "PtttSourgf, Dbglcid) c$ am borgen ber Slbreifc regnete,

fo l;attcn ftd) bod), um ben 3ng abfahren ju fel)en, viele $fcnfdjen

eingefttnben; ebenfo auf ben Stationen läng$ ber33a()n. 3u Steu*

benoillc, wo ftd) etwa füuftaufeub oerfammelt Ratten, t)iclt Lincoln

eine fttrje fce. 3)cr Empfang, wetzen bie Stabt ^pittsburgf)
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bcabftd>tigt Kitte, würbe wcfentlid) burd) ben Siegen unb bte £)unfcl*

$ett beeintradnigt; beim tf »at 9<ad)t, als bie GJcfcUfdjaft bafelbft

anlangte« 3n einer furjen 9tebe, bie Sincoln im SWonanga^ela £aufc

r-or einer grojjen ÖDlfSmaffe bjclr, fprad) er nur feinen £)anf aug.

JDffiäeH wellte er erft am SWorgen beö 15. fprcefycn. 2ßa$ er al$*

bann fagte, ift inbejä o&ne befonbere öebentung: (St entfc$utbigte ftd)

mehr, bafj er bag grogc £bcma, über baS 3eber etwas ju twren

begierig war, gar nid>t berührte, afö baß er über irgenb einen ©e*

genjlanb ber 5>otttif eine Meinung äußerte. 2lu£ einer ©teile biefer

Siebe ift crftdnlid), baj? er nodj an eine frieblidje Söfung ber obwalten*

ben Differenzen glaubte

:

„%xq% ber Unruhen jenfeitS be§ gluffei ift boeb eigentlich leine ÄrijiS üor*

banben, bie ihren Urfprung in ber Regierung felbft bat. Um e§ furg ju fagen,

e» erifiirt, aufeer einer tünftlicben, gar leine $rift§. 2Ber ftebt im§ für bie Sage

ber Singe, roie fie unfre ^reunbe jenfeit» be» f^Iuffe» barftellen ? 93etrad)tet

bie febwebenben S'^gen aus
1

ibrem eigenen ©eficbtspunlt, unb ifyre §anblung§=

weife irivb ftd) bennod) burcbauS nid)t rechtfertigen (äffen, ^cb wieberbole alfo,

el ift gar feine &rift» rwrbanben, e§ ift eine foldje, inie fie mit £ülfe binterlifti*

ger 2Jlenfd)cn ]u jeber 3«t herbeigeführt werben tann. ÜDfcein Dlatb. gebt baber

unter feieren Umftänben bafyin, befonnen 31t bleiben. 2ßenn ba» grof?e ameri*

fanifebe 5>cl£ auf betben Seiten ber Sinie ftd? nur mäßigen will, wirb aueb biefe

illifsbelligfeit beigelegt, unb bie $ragc, wegen weldjer jetst ba§ 2anb in 3wie*

tradjt gefpalten, ebenfo fieber gelöft werben, wie bereit» Scbwierigfeiten äbnli=

cber 2lrt, bie ihren Urfprung in biefer Regierung batten, gefebtiebtet worben finb.

SSenn baS 33oIE auf beiben Seiten feine Selbftbeberrfcbung nid)t verliert, fo

wirb biefe 2£olfe, ebenfo wie fd)on äbnticbe juöor fid) reeb^eitig öerjogen, gleiüV

falls rerübergeben, unb biefe grobe Nation wirb wie bi%r 3U gebeilien fort*

fahren."

Der näd)fte ^Mafc, an bem er empfangen werben foflte, war diese?

lanb, D^io; unter heftigem Stegen, ber jebod) ben OsntlwjtaSmuS ber

Ginwohncr son yittöburgt) nid)t ju beimpfen üermod)te unb fte nid)t

abhielt, ben fäjeibenben ©äften ein freiftigcS Cmrral) nadj$uvufen,

nntrre bie Steife nad) jener frönen ©tabt angetreten. 2äng$ ber

Öafojlrecfe jmifd^en ^ittöburgty unb Gleyetanb wieberfwften fiel) bie

©jenen ber erften läge. Um »ier U&r langte ber 3ug bei ber Guclib

©trect ©taticu ber Gfc&etanb unb ^itti?burg() (Sifenbaljn an. Gine
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ftarfe (£6corte wartete bafelbfi auf Sincoln, um ifm nadj bem ©ebbet

|>aufe ju geleiten. SSicr wetfje $ferbe jogen bie Äutfcfye be$ ^rä'ft*

benten. £ro£ beS unfreunbtidjen SßetterS war (Euclib ©treet bidjt

»oll 9flenfd)en. 2)ie Seute geberbeten ftd) ganj toll, um ben spräjt*

benten ju fc^cn. 3. SR. SÄajrerS, ber $räftbent beS (Stabtrat&S,

fyielt bie officielle GcmpfangSrcbe. hierauf tyiefj ©l)erlocf ©. 2In*

brewS ben ©aft im tarnen beS SBürger^GomitcS willfommen. 3n

feiner Antwort nneberr)ottc Lincoln im 2Befentlid)en bie 33cmerfungen,

bie er fdjon in ^ittSburcjO über bie funfttid)e Statur ber förip, bie

ba3 ?anb bebrolje, gemacht batte. „Sie ift nid)t burd) SBorte f)er*

twrgebrad)t, unb wirb nid)t burd) ©orte befeitigt werben/' faßte er;

„man überfaffe fte ftcJ> fetbft unb fte wirb »on fetbft yerfd)winten."

3n tiefen unb äl)nlid)en 33emerfungen t;at er ftcfycrlidj mebr feine

Hoffnungen alö feine Ueberjettgungen \\i Statte gebogen; benu waf*

renb er in berfelben 9tebe auf bie angenehme Xljatfadje fnnwicS, baß

alle Bürger, ofme Unterfdjieb ber Partei, ftd) an feinem (Smpfange

beteiligten, fagteer: „SSknn jefst nid)t 2We ftd) baju yereinigen, auf

biefer Steife baS gute alte Sd)iff ber Union ju retten, fo wirb deiner

e$ auf einer anbem Steife jemals wieber fieuern." Slm 2loenb fanb

allgemeiner Empfang unb Hänbcfd)üttfln ftatt, unb atv man fanb,

ba§ ber I;ot)e ©aft für weitere (ü^renbejeugungen ju mübe war,

erlaubte man il)m, ftd) jur 9Jul)e ju begeben.

grül) am näd)ften borgen t>erabfd)iebete ftdj bie ©efetlfcl)aft.

3tber fd)on Ratten ftd) SStcle eingefunbeu unb ftanben bereit, Sincoln

5>or feiner Slbreife nod) einmal ju fel)en. Dtefer nafjm feinen ^taö

in bem legten 5Sagen, unb trat, als ber ßug abfuhr, auf bie flau

form unb verbeugte ftd) jum 5Ibfd)ieb gegen bie Scutc, bie ijjn fo

fjerjlid) empfangen Ratten. £)cr näd)fte öffentliche (Empfang würbe

if>m in 23uffalo ju SE&eil. ©ort fam er fpät am 9iad)mittag beS

16. an, nad)bem er wäfyrenb ber gal;rt alle jene ^eweife ber ZfyciU

nal;me erhalten fyatte, wctd)e anfänglid) fo angenelnn unb fd)liefilid)

fo läftig würben. 2113 ber ßvtg in 23nffalo anlangte, empfing ilm

eine grof-e 3lujal)l ^Bürger, an it)rer Spitze (Sr* sPräftbent gillmore.

2)iefc begleiteten il)n ju feinem £otel, wofelbft ber ftelbcrtrctcnbc

2}?ai)or ilm oftcicll willfommen £iej?. Sincoln banfte ber^lid) für ben
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Gmpfain^ unb entf$ulbigte ftd) mit ben übtidjen trafen, bap er

ntc&W fagte, unb wiebertyolte baS 2krfprcd)cn, ju fagen waä ba$

SJoH $u I>övcn wünfd)te, wenn fein 3lmt tt)m bie SScvpflufytung baju

auferlege,

Auf ber brcifntnbcrt SWeilen laugen Strcdfc jwifd)cn SBuffato unb

2llbam\ wobin Lincoln unb feine ^Begleiter ftd) Jefot begaben, warben

ibm von ben fd)öncn ©täbten an jener 33abnliuie »tele 9tcfvect<^33e?

jeugungen ja Xbeil. 3n SUbanp würbe er öom ©oufcentent SDtorgan

begtüfji. 3)cr offtjtelle Gmpfang fanb in ber Legislator ftatt. 5luf

bie lüer an itm geratete 9tcbc antwortete er mit frönen unb gefityl*

rollen ©orten

:

nSRit einem Gefühle ber Unficberbeit, ja id) fann tvol)t fagen, mit einem ©e*

fühle bei
-

3ur#t, tvie id) c» in legtet 3eit faum empfinden, trete tdj bier cor Sie.

Sie Gcidndite biefel grellen Staaten, ber SRubm feiner grofsen ÜDiänner, bie cinft

in biefem Saale geftanben unb il;re ©ebanfen au<?gefprod)en baben, Stile» ba§

febe id) im (Seifte vor mir, unb Iäf3t mid) faft 3urüdfd)reden vor bem SBerfucr), 31t

3$nen 31t fprcdjen. Scnnod) ftöfit mir ^bre freunblid)e (Sinlabung etwa» sJJhttb

ein. Dirne llnterfd)ieb ber Partei baben Sie mid) eingelaben unb empfangen.

Qd) tonnte feinen 2(ugcnblid öorauSfejjen, bajj alles bieg irgenbtüie in 9Uidfid)t

auf meine s]krjöntid)f'cit gcfdjebcn fei. G3 ift mir roeit angenclmter, bafj biefer

G'mpfang unb bie ilmi vorhergegangene Ginlabung mir at§ bem Dlcpräfentanten

einc§ freien SBolfö 311 Sbeil geworben finb, als wenn fte nur ein SBeWeiS ber per«

fönlidjen Verehrung für mid) ober irgenb einen Slnbern mären.

„Obgleid) id) mid), unb baS ift feine falfd)e 33efd)eibenl)eit Von mir, Von allen

SKännern, welche jemals 31t Sßräfibenten ber bereinigten Staaten gewählt wiu>

ben, für ben unbebcutcubfteu batte, fo ift e§ bennod) Wat)r, baf; mir eine fd)We--

tere aufgäbe jufälljjr als irgenb einer öbn jenen je 31t löfen batte. Grofmtütbig

haben Sic mir bie £)ülfe, bie vereinigte -fuüfc beS großen §auptftaate» angeboten.

3m Sftamen ber Station, im Tanten ber Gegenwart unb 3nhmft ber Nation, im

Diameu ber bürgerlichen 3red)eit, banfe id) Sbnen bafür au? vollem ^erjen.

G» ift nidu meine 2tbfid)t, mid) in irgenb einer üffieife über bie ^olitif auSgu*

fpredjen, bie id) bei ber Ucbcrnabme meinet SlmteS in 9tüdfid)t auf bie uuS

bevorftebenben Sd?wicrigfeitcn 31t befolgen gebenfe. 3d) banblc nur gcrcdjt

gegen baS Canb, gegen mid) felbft unb gegen Sie, »nenn icb, bevor id) mid)

offiziell anÄfprcdie, burd) aufmerffame Beobachtung jete mögliebe IHuftläning 31t

erhalten fudje, bamit id), trenn id) rebe, eine juöerläfftge S3afi§ babe. 3>e§balb

gebe id) rüdfidjttid) ber von ber neuen 3tbminiftration 311 beobad)tcnben s|solitif

gar feine 2lnbeutung. ^ch, werbe feiner Seit, wie e§ üblid) ift, fprcdicn, unb

jwar fo gut fprcdjcn aU id)'3 vermag, §um 5v'°nvmen ber Gegenwart unb 3u*
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fünft btefeä Satibcg, ginn 9ht$en be» Sorben» rote be§ Süben§, 311m 9?u£cn be§

G'inen fo gut rote be3 2Inbern, fo ir>ie aller feiner SLt>ctle. üffienn mir inmnfdjen

©ebulb baben unb unfern ©letcbmutb. bewahren, fo boffe idj, menn Ginige fid)

aud) üon ber fieibenfdjaft fortreiten laffen, bennod) 3ur>erfid)ttid), bafj ber all*

mäcbtige fienfer be<§ 2Beltall3 un§, öermittelft biefe» großen nnb intelligenten

9Solfe§, burd) biefe Sd)roierigfeiten binburd}fübren mirb, rote er un§ bisber

burd) alle früheren Srangfale, bie ba§ £anb betroffen, geleitet. 9)Mt biefer 3«=

»crfid)t fage id) Sbnen Sebemobl, unb fd}eit>e t>on fctet, inbem id) ^bnen für ben

bergen (Smpfang, ben Sic mir bereitet, banfe, roie id) Sbnen im §erjen ftet»

bantbar bafür fein roerbe."

(£ine Delegation ber ©tabtserwalttmg twn 9?cw $orf fam Lincoln

big Sllbanp entgegen, unb »on l)ier au$ brad) man am neunzehnten

nad) ber großen Metropole auf. 2ludj bei $ougf)feepfte mu§te er

lieber £alt machen. 3)er 9ftat;or ber ©tabt begrüßte ilm offiziell,

unb er antwortete in berfelben SBeife. IDie Heine Stcbc, bie er bort

fyielt, ift gegen bie frühem 33erfud)e gehalten, als ein cntfd)iebener

gortfdmtt ju bctrad)ten. Sincoln tjatte eingefel;en, ba§ man aud)

über anbere 2)inge als ^politif fprcd)en fönnc, unb baß eS beffer fei,

ftd) bem (Sinfluß be£ Slugenbltcfö fünsugeben als in beftänbiger gurdjt

31t fd)webcn, bap i^m irgeub eine Unbcfonuenfyeit bcjüglid) beS GHja*

raftcrS ber ÄrijtS unb ber ^o.litif ber fünftigen Regierung cntfd)lüpfte.

£>er (Smpfang in 9?cw gor! war ber Slrt, wie i(;n eben nur 9?ew

§jorf bereiten fann. 2IUgcmein waren bie ©efd)äftc gefd)loffen, unb

in ben ©trafen wogte eine fold)e 23olf3menge, wie fte nur eine (Statt

yon einer Million (Sinwolmer aufjuweifen vermag, gernanbo SBoob,

ber Wal)üx ter Statt, begrüßte Sincoln, ber canj^ fotgenbermaßen

antwortete

:

„§err üDlaWjor ! DKit bem ©efüble ber tiefften Sanfbarleit erfennc id) ben mir

toon ber grofjcn t£janbel»ftabt 3tero 5)orf bereiteten Gmpfang an. 3d) tocif3 red)t

rool)l, baf3 biefer Gmpfang öon Seilten ausgebt, bie ber DJicbrjabt nad) mit meU

uenpolitifd)cn 2lnfid)ten nid)t übercinftimmen. Cr ift um fo mebr anuierfenncn,

weit id) eben barin ben Semei» fel)c, baf;, fobalb e» fid) um bie grofjen ^rinjipien

unfrer 9icgicrung banbclt, ba£ S>ol£ beinabe eine» Sinne» ift. 9tücffid)tlid) ber

Sd)>oierigfeitcn
r
bie unl beute entgegentreten, unb über roekbe Gurer GbreneS für

angemeffen gehalten bat, in fo paffenber unb, meiner Meinung nad), sutreffenber

2ßeife 31t reben, fann id) nur fagen, bafs id) mit ben au3gcfprod)cnen 2lnfid)tcn

übereinftimme. 3» ber Siebe 3ur Union glaube id) Siiemanb nad)3iiftel)cn.
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SBaS btc ffieisftcit anlangt, mit roc!d)cr bic jut Haltung bor Union nötigen

©efebäfte geleitet toerben muffen, fo fürd)tc id), bat man ju fiel Vertrauen in

mid) gefegt; jcbod) meif; id) gettüfi,baJ3 id) von ganjem ^evjen mid) biefer Slrbeit

Eingebe. liJid^ts in ber SBelt tonnte mid) jemals oerantaffen, bic SSernidjtung

bei Union gut §u betten, unter welket nid)t mir bic grofce §anbel§ftabt 9tero

9)erf, fonbern baS ganjc ßanb grofi gemorben ift, eS fei Denn 31t bem 3wede, für

melden bic Union felbft gebilbet rourbe. S)a3 Sd)iff trirb gebaut, um bic 2a*

bung 31t tragen unb in gutem 3uftanbe 3U erhalten, unb fo lange baS Sd)iff

nebft ber ßabung crbalten »erben fann, foll eS nid)t aufgegeben merben, eS fei

benn, baf? gar leine SDiögltdjfeit üorbanben ift, e§ 311 crbalten, unb eS muf5 ju

©runbe geben, toenn man nidjt Sabung unb Sßaffagiere über jöorb merfen rotll.

£0 lange alfo, als fid) bic Erhaltung ber 2Boblfat)rt unb ber ^reibeit bcS SSolfS

mit ber Grbaltimg biefer Union verträgt, fo lange, baS l?abe id) mir feft Borge*

nominen, toerbe id) mit aller mir ju ©ebote ftefyenben Üraft 31t ibrer gortbauer

beitragen."

9(m jiüattytgjien BegaB ftcl) Sincoln »on -fter» §)ovf itact) $>[nlabek

ptyia, nacktem er uutcnr'ea^ betben Käufern ber Segtelatur öon Sfltto

3crfci) 51t £rcnton einen 23cfud) abgeftattet Ijatte. 3lu3 ber Ste, bie

er Bei btefer ©elegenbett tfor bem Senate l;ielt, ift in tiefem Sante

bereite eine Stelle citirt, unb ba£ ©anje ift umrbia,, aufbewahrt ju

rcercen

:

,,3fd) weif; fel)r rool)l, melden ^la£ 3^eit> Werfet) in unferer früheren ©cfd)td)te

einnimmt. SJBäljrenb bcS sJ{et>olutionSfriegeS batten nur wenige öon ben bret*

3et)u alten Staaten mebr Sd)Iad)tfelber innerhalb ifyrer ©renjen als baS alte

9?cro 3 erKf • SSerjeiljen Sie mir, roenn id) bei biefer Gelegenheit ermähne, bafj

id) in ben frubeften ^al)ren meiner Äinbbjeit, al» id) eben lefen gelernt hatte, in

ben SBeftl emeä 23ud)eS gelangte, rote eS nur roenige pon ben Jüngern Sftitglte*

bem je gefeben baben: ' 2£eem'S 2eben SJBafbjngton'S.' $d) erinnere mid) nod)

febr mobl ber Grjäblungcn öon ben Sd)lad)tfelbern unb ben kämpfen für bie

greilieit t>c^ SaubeS, bie barin ftanben, unb feine prägte fid) fo tief meiner Gin*

bilbungSfraft ein, als ber ilampf tjicr bei Srenton in üftero ^erfeb. Scr Ueber*

gang über ben gtujj, ber ßampf mit ben Reffen, bie grof3en Strapajen jener 3eit

— allc§ bicS prägte fid) meinem 0ebäd)tnif3 fefter ein als trgenb ein eisernes

(rreiguif; aus ber 9ict>olutionSperiobe; unb Sie 2U(e roiffen, benn Sie finb 2111 e

feieu .uuaben geroefen, baf3fold)e fritl)3eit*ge Cinbrüde länger baften als irgenb

rcelcbc anbere. 3d) erinnere mid), bafe id) bamalS, obgleid) nod) ein £nabe, bodb,

fd)on berauSfanb, bafc .eS nid)tS GeroöfmlicbeS mar, roofür jene SDiänner ftritten.

GS liegt mir ftetS am §erjen, bafj DaS, roofür fie fämpften — eS ift etmaS Grö*

fjereS nod) als nationale Unabl)ängigfeit — eS ift etmaS roie eine Serbeipung für

19
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alle Sßöltcr ber SBett — c<3 liegt mir fer>r am liefen, baf? biefe Union, bie Gon*

ftitution unb bie g-reifyeiten be3 Sßolfe^, in llebereinfttmmung mit ber urfprüng*

liefen 3bee, für welche biefer £ampf getämpft würbe, fortbefteben ; unb in ber

Zljat würbe id? midi fefyr glüdüd) füllen, wenn id) al§ ein bemüti)ige§ SBertjeug

in ben §änben be§ Mmäd)tigen unb feines beinahe au§erwäblten 33olt§ etwas

für ben gortbeftanb beffen tfyun tonnte, wofür jener grofje $ampf getämpft

würbe.

"

3n $f)ilabelpf)ia würbe Sincoln mit großem dntlntftagmuS empfang

gen, unb tnelfact; bezeugte ilnn ba£ SSolf feine Sichtung. Dfftjietl

empfangen würbe er burdj ben Süftaijor ber ©tabt ; aber e$ lobnt ftdj

nid)t, feine ßrwberung ju wieberfwlen. 9cur eine einjige ©teile,

worin er bie 9ftöglid)feit anbeutet, bafj man ilnn fein 2lmt anzutreten

metieid)t niemals geftatten würbe, serbient (Srwäbnung. W\t 33e$ug

auf ben SShtnfd) be3 $olfS, rütfftcfyttid) feiner ^politif etwas 23eftimm*

teö ju erfahren, fagte er : „(££ wäre nu£lo6, \t%\ über bie (ginjeln?

Reiten meiner ^Mcine ju reben ; näcfyften Montag werbe id), wenn
überbauet, offiziell reben. ©ollte id) bann nid)t fpredjen, fo

wäre e£ jefct gan$ lui^lo^,"'

©eit feinem 2lufbrucr) son ©pringftelb ^atte er nid)t sergeffen, ba§

man ibm nad) bem Seben trad)tete. (E3 war ein 23erfud) gemalt

werben, ben ßug, mit wcld)em er aus ©pringftelb fufyr, auö bem

©eleife ju werfen, unb in Gincinnati fanb man eine £aubgranate im

3uge »erfted't. Diefe 33ewcife son geinbfeligfeit Ratten fdwn ein

unkjiimmtcö gurd)tgefübl in i(nn erregt; bod) bei feiner 2lnfunft in

*pl)ilabelpbia würbe i&m ba3 ganje (Xomplott cntbüllt.

(Sbe Sincoln feine £>cimatl) »erließ, war fd)on ba$®crüd)t yerbrei*

tet, baf1 er niemals lebenbig burd) Baltimore gelangen würbe; unb

ein febr erfahrener unb gefd)idter ^oliseibcamter erbiclt ben Auftrag,

bie 2krfd)wöntug aitfjufpüren. Männer unb grauen mußten ifwt

babei bcluttfltd) fein, unb fo fanb er cnblid) wirf(id) tyerauä, bajj eine

23erfd)wörung criftirc, an beren ©pit?e ein italienifcbcr g-lüd)tling, ein

barbier, ftanb, unb welcher, inberc er ben tarnen „Drfini" annahm,

anbeutete, wetdie 9Mle er in tiefem domplott ju fpielen gebad)t batte.*

* 2Ulc (Sinjelnbcttcn biefe« Attentate auf ba8 Seben Siucem'ö toerbanft ber 3?crfaffer

einem Prüfet in bem ,,W>ani) Söcning Journal."
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@S war fcfrgcfcfct worben, bap, falls Sincoln unöerfc^rt Baltimore

erreidue, auf ein gegebenes Stitytn, biejenigen, bie ftd) unter ber

2Ra8fe ton greunben um feinen ©agett fammefn follten, ilm nieber?

fließen unb aisbann mit #anbgranaten baS 2Berf ber ßerftörung,

wckbcS bie <J>ijrolc begonnen hatte, iwllenben follten. 3n ber f)ier*

burd) öeranfopien 3>crwirrung beabftebtigten bie Sdntlbigen, auf ein

für fte bereit ftebcnbeS Sd)iff JU flüd)ten, weld)eS fte nad) debile

bringen follte.

gflji ju bcrfclben 3ett langten ber ^olijeibeamtc unb Sincoln in

"•JMnlaDetptn.a m, unb fjtcr teilte ber erftere wenigen greunben beS

^räilbenten mit, wa$ er ju erfahren sermod)t l)atte. Sofort würbe

eine ßufammenFunft jwifeben beut ^oliseibeamten unb 2incoln öeran*

fraltet, unb $war in einem ber bon bem feistem bewobnten Binimer

im Gontinental #otel. 9?ad)bcm Lincoln ben genauen 33eridjt beS

^oltjiftcn angehört Ijatte, Reifte er tt)m mit, ba§ er t>erfprod)en, am

folgerten borgen— bem borgen beS ©eburtStagS 2öafl)ington'S—
bie amenfanifd)e flagge auf 3nbepenbence $aU aufjulnffen, unb

ferner, ba§ er eine (Sintabung ju ber an bemfelben Sage von ber

^ennfybania SegiSlatur ju veranftaltenben (?mpfang3feicrlid.)feit am
genommen l)abe. „ 35eibe£ 23erfprod)ene werbe id) galten," fagte

Sincoln, „unb follte eS mein Seben foften." UebrigenS beauftragte

er ben ^olijiften, für ein ftd)ercS ©eleit nad) Söaflnngton ju forgen.

SD?tttlenrei(e erfuhren ©eneral Scott unb Senator Sewarb, wcldie

ftd) 53eibe in 33afl)ington befanben, auS yerfd)iebenen Quellen, baß

Sincoln'S Seben bebroljt fei, unb beeilten ftd), greberief 2S. Sewarb

nad) ^fulabefpbia 51t fd)iden, bamit biefer ilm ju bewegen fud)e, feine

Steife fogleid) in aller Stille nad) 2ßafl;ington fort^ufc^en. Spät in

ber £onnerftag?9?ad)t, nad)bem Sincoln ftd) fd)on jur dlin)c begeben

battc, fam ber23ote an. Sincoln war bereits son Unruhe erfüllt, unb

bafjer natürlich im (Empfangen frember ^)erfonen üorftebtig. SUS er

aber erfuhr, ber 53ote fei wirffidj Sewarb'ö Solm, geftattete er ifym

ben Betritt. (Es war nichts weiter nöu)ig, als bemfelben bie mit bem

^oli^eibeamten getroffene Serabrebung mitzuteilen, mmad) ber frä*

flbent, feiner gamilie unb ben übrigen Begleitern »orauS, am Soun^

taa, in ber grüfye in 2Bafl)ington eintreffen follte. Vlad) Sewarb'S
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SRüdfe&r nact) 2ßaff;ingtott würbe Söafbburne au$ SuinoiS Neroon

in Äenntnip gefegt, bamit er Lincoln am X)epot in Empfang nefmte.

©oldje aufregende ©jenen Ratten am Sage unb in ber Stockt üor

Stncolu'S cfftjieüem Empfang in ber UnabfyangtgfeitäljaUe Statt ge*

funben. 3n einem Steile ber Siebe, reelle er bort fctelt, fpiegelt jtdj

bie fämx auf ifmt laftenbe gurcfyt ab :

„'Der Patj, auf bem id) ^ter ftebe, unb an welkem fid) cinft bie SBeiSfjeit, ber

Patriotismus unb bie Eingebung an bie ©runbfätje 3ufammcnfanben, au» Wel*

eben jene ^nftitutionen berüorgingen, unter benen wir (eben, erfüllt tnieb mit

tiefer Bewegung. Sie waren fo gütig 31t behaupten, bafj mir bie Aufgabe juge=

fallen fei, bie 3roietracbt, bie baS Sanb beberrfd)t, in ^rieben 311 üerwaubeln.

3$, mein £jerr, barf bagegen fagen, bafj meine politifeben Anfielen, fofern icb

fie überhaupt Slnbern öerbanfe, jenen ^been entftammen, bie für bie 3Mt aus

biefer §alle beroorgingen. 3'cb babe in politiieber Scjiebung nie einen ©ebanfen

gebabt, ber niebt auf bie ber UnabbängigfettSerflärung 31t ©runbe liegenbe ©e*

finnung äurüdjufübren wäre. Oft babe id) über bie Gefallen naebgebaebt, benen

ftcb bie ÜJiänner ausfeilten, toelcbe fieb bier Derfammelten, unb bie Uuabbängig*

feitSerflärung »erfaßten unb annabmen. %d) Ijabt naebgebaebt über bie ffi,ütjent

welcbe bie Offiziere unb Solbaten ber Armee ertrugen, Weld)e biefe Unabhängig*

feit erfämpfte. 3<b babe mir oft bie gragc vorgelegt, wekbeS grofie Sßrinsij),

ober meiere ^bee biefen Söunb fo lange 3ufammengebalten bat. 9iid)t bie blofje

Trennung ber Golonien t>om UJhitterlanbe mar eS, fonbern bie ber Unabl)ängig=

feitSerflärung 311 ©runbe liegenbe 3;bee, biefer UnabbängigfettSerflärung, welcbe

niebt nur biefcS 33olf, fonbern bie gange 2Belt, für alle Seiten frei gemaebt bat.

ßS war bie SSerbeifmng, baf; einft bie Letten aller üDlenfcben fallen mürben; bieS

ift baS in ber UnabbängigfeitS*Srflärung anSgefprodjene s
l>rin3ip. ilaxm biefe»

Sanb auf einer folcben ©runblage erhalten werben? $ft eS möglieb, bann will

tob mieb für einen ber glüdlid)ften 2Renfd)en balten, wenn id) 3U feiner Ch'baltung

beitragen fann. 3ft & aber niebt möglieb, fann baS Sanb mit biefem Sßrmgip

niebt erbalten werben, fo märe eö in ber £baterfd)redlid). Unb wenn bieSSanb

obne Aufopferung jene» ^rinjip§ niebt erbalten werben fann, fo fage id) bier,

baf} id) lieber üon DJiörberSbanb auf biefer Stelle fallen als eS aufgeben möcbte.

2Bie ieb inbef? jefct bie Singe anfebe, fo l?alte icb äHutücrgicf;en ober ßrteg für

unnötliig. Steffen bebarf eS burcbauS niebt; aud) bin id) niebt bafür, unb id)

glaube oorberfagen 3U bürfen, baf3 fein 23lutocrgicf;en ftattfinbcu wirb, eS fei

benn, baf; man bie [Regierung baju jWingt; bann aber wirb fie eben nur baS

9f}ed)t berSelbftüertbcibigung ausüben."

2lm ©d)tttffe biefer 9lc.be würbe Lincoln nad; ber äupern ^Iatform



£)a3 Seben 2lbrar)am Sincotn'8. 293

geleitet unb Her öffentlich aufgefordert, bie neue flagge aufsujie*

ben. §118 Antwort auf tiefe 9lufforberung richtete er einige Sßortc an

ba$ Stoff. Sltötann 30g er unter ben £nrta$$ einer ungeheuren

2Renf$enmaffe bie glagge auf. 2)er ©inbrudf, ben biefc Zeremonie

bersorbracfytc, war ein tiefer, fowofyl bei ber Stenge ber 3ufd)auer als

bei Sincoln felbft. ?incoln bat bie großen Stampfe feine« ?eben$ für

bie ^rtnjipten ber UnabbängigfcitSerflärung beftanbeu. SOBeil er biefe

f)rittjtpien in fo ausgeprägter Söeifc oertrat, würbe er gum $räjtbcn*

ten gewählt, erfcob ftcb in offener Rebellion bie (Sftoöenmacfyt unb

tradjtctcn ib,m bie greunbe ber ©flatteret nad) bem Scben. @3 war

gewiß ein benfirürbiger 5Tugenblicf, als er in jenem 3invmcr ftanb,

roo bie UnabljängigfeitSerflärung abgefaßt unb unterzeichnet würbe,

unb ftdj auf's 9?cue ju it)rcn 2öar)rt)etten unb ©runbfä&en befanute,

unb alSbann, jjor ba$ SSolf tretenb, baS b,errlid)e Sftationalbanner,

weld)eS eigen« für tlm fycrgefteUt war, aufwog.

9tact) 53eenbigung biefer Zeremonie reifte Lincoln mit feiner 33e*

gleitung »on $()itabelp&ia nad) #arriSburg, ber ipauptftabt beS <&taa*

teS, wo er, feinem SSerfpredjen gemäß, betten Käufern ber SegiStatur

einen 53cfud) abftattete. golgenbe« ftnb bie wid)tigften ©teilen feiner

Antwort auf bie @mpfang$rebe

:

,,^cb bante 3buen ganj aufrichtig für biefen Gmpfang unb für bie bocbberjU

gen üffiorte, roorin mir 3b« Unterbindung jugefagt rourbe. $d) banfe öftrem

gtoften Gemeinroefen, bafr e§ bei ber neulic^en 2Babl nid)t mid), fonbern bie

gerechte Ba&it fo naebbrüdlid) unterftütst bat. G» tft auf bie Sbatfacbe tjinge*

beutet morben — man barf oielleicbt fagen, auf bie intereffante Sbatfadje, ba|j

td) gerabe an bem Jage jum erften 9M in ber «^auptftabt be3 großen Staate*

Sßenninfoanienl erfdjetne, an bem mir ben Geburtstag be§ 3Sater§ unfer§ San*

be» begeben, an jenem un§ 2UIen tbeuren £age, ber in fo naber SBejicbung jur

©efrtidjte btefes £anbe3 ftcljt 3$ babe febon bei ben gefÜicbfeiten in SJJbilabel*

ptjta beute borgen einer aujierorbentlicb intereffanten Sjene beigetuolmt. Ge*

führt Don ben Ferren bort, mar e§ mir jum erften WlaX geftattet, in ber alten

Unabbängigfeit^alle ju fteben, bort angerebet ^u roerben unb felbft bie Gele*

genbeit ju ergreifen, mein tiefe» Sebauern aulutbrüden, bafj mir bie £eit eine

Darlegung ber mein innere» in jenem Slugenbtid beroegenben Gmpfinbungen

nicht erlaubte — ben Gmpfinbungen, bie in ber Zfyat bie Gmpfinbungen met=

ne§ ganjen geben! geroefen ftnb, gorm unb 2lusbrud 3U verleiben.

w2lu^erbem batten unfere greunbc ein prächtiges SRationalbannet berbeige«
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fdjafft. Tlit war bie 6^re gugebadjt, bie flagge aufgubiffen. G§ gereifte mit

3ur ^reube, baf? meine fcbwad)cn 2Irme bie3 2Berf oollbradjten. 21I§ id), ber 2In«

orbnung gemäfc, ben Stria an3og unb bie ^afl9e glorreich, ofyne Unfall, im

SEBinbe flatterte, im bellen glängenben ÜJiorgenfonnenfdjein, ba glaubte id), in

ber frönen ßeremonie eine 2lrt Omen ber gufünftigen ßreigniffe eriennen gu

muffen. Gbenfo empfanb id) in jenem 2Iugenblid, roa» id) fo oft empfunben,

baf3 id) bei bem ganzen Vorgänge mir ein fdjwadjeS SBertgeug fei. 3d) tjatte

Weber bie flagge befebafft, nod) bie 2lnftalten fte aufgriffen getroffen. Sie

aufgubiffen batte e§ nur eine§ geringen SL^>eiI§ meiner fdjwadjen Gräfte beburft.

S3ei bem gangen Vorgänge banbelte icb nur al§ Sffiertgeug beS 2Mf§ ; unb

wenn mir biefe bod)bergtge 2)litroirhmg be3 $olte§ bleibt, fo boffe id}, bafs unfer

9iationaIbanner rubmooll erbaltcn werben wirb.

„3d) will einen 2lugenblid bei ben SEorten Derweilen, bie im §otel in 23egug

auf ben militärifdjen 23eiftanb, welcben bie 0eneral=9?egierung im $alle ber

3M) »on bem Staate ^ennfptüanien gu erwarten babe, au§gefprod)en mürben.

Um irgenb melden DJiifeoerftänbniffen oorgubeugen, fomme id) barauf gurücf.

ß» ift mir tetne^weg« angenebm, bie mögliche Diotbwenbigfeit ber Stnwenbung

toon SBaffcngetoalt in§ 2Iuge gu fäffen. Obgleid) bie (Entfaltung §l)m äRilitär*

madit in ben Strafen mir aufjerorbentlid) gefallen bat unb 3br 35erfpred)en,

biefelbe nötigenfalls gu gebrauchen, mir gur l)öd)ften 33efriebigung gereicht—
obgleid) icb, fage id), bie§ 2UIe3 anerfenne, mufs id) bennod), um falfdje 2tu§te=

gungen gu oermeiben, wieberbolen, laf> id) gang aufriebtig ^offe, wir werben

berfclben nid)t bebiirfen, fie werben niemals 93tut oergiefsen muffen, am wenig*

ften Srubcrblut. SDieine Sdjulb, foweit bie Gntfcbeibung ber Singe t>on meiner

SSBeisbeit abhängt, ba§ cerfpred)e id) 3bnen, foll e§ gewif3 nid)t fein, wenn bie

Sflotbwenbigfeit be§ 33lutt>ergieJ3en§ fid) irgenbwie geltenbmad)t."

(£$ crfcfyetut emgemeffen, I)ier nneberum auf ßincoln'ö ftarfe unser*

bobtene ilebergeugung fytnjuwetfen, bä§ er nur ein fdjroadjeS SBerfjeug

in ben ^ernten einer fyöbern 97Jact>t fei. @r erfannte in bem SSolfe

eine jener Indern ©malten, in bereu SDtenfi er jtdj beftnbe, unb ber

SBergletdj feiner ©teflung mit ber 9Me, bie ipm beim Slufjicfycn ber

glaggeauf ber ntta&§ättgigfeitö*£au'e guftel, ein außerorbentlid) fd)ö*

ner. £5tefe Uebcr.jeugung nutrbe mit ben gunefmienben 3abrcn

immer ftärfer — bie Ucberaeugung, er fei 9?id)tö — er fei ofme 23e*

beutung — c$ fei benn als ein ©erfgeug, unb ba§ er aujjer ben ifnn

verliehenen, »eber 9!ec$te nod) SSeruf l)abe.

311$ bie geft(id)feitcn beS £ogeg beenbigt waren, fonnte ftd) 2m*

coln ungeftört nad» feiner SB^nung im 3one$ £>oufe gurücfgicf)en, benn
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man wußte, ba§ er ermübet war. (£3 war allgemein befannt, baß er

am näcbftcn SWorgcn naef) 2Baff)ington aufbrechen werbe, unb bie

Ginwobner WB £>arri3burgb glaubten, nur vorläufig 3Ibfd)ieb von

ifmt genommen $u Ijaben. (Sr blieb in feinem 3immcr bi$ furj vor

fcdbtf llbr. $U$tann begab er ftdj in Begleitung be3 SDberft Samon

auf bie Strafe, beftieg f)icr unbemerft eine Äutfdjc unb fufyr nad) ber

^ennpMvauiasßifcnbalm, wo ein Gürtrauig feiner fyarrte. BorjtdjtS*

balbcr hatte man unmittelbar vor feiner Slbreife auö ^>arri^burgr) bie

Sbelcgraphcuträbtc burd)fd)ttitten, fo baß feine 9]ad)rid)t von feiner

Slbrcifc, falI3 fic etwa entbedt würbe, in bie gerne gelangen fonnte.

Um halb elf langte ber 3»3 in $l>ilabelpl)ia an. £ier würbe Sin?

echt von bem yott^eibeamten in Smpfang genommen, Derfelbe fiatte

eine $utfd)e in Bcrcitfdjaft, in wcld)cr bie ©efeüfcfyaft ftd) nadj bem

Depot ber 'pi)ilabclpf)ia*2Bi{mington? unb 53altimore?(?ifenba^n be*

gab. Dort famen fte ein Viertel nad) elf an, unb cg traf ftd) fel>r

glüdlid), baß fte ben regelmäßigen 3"S, ber fd)on um elf abfahren

follte, ftd) aber verfpätet l;atte, nod) vorfancen. Die ©efellfdjaft

natmt ir>re päfce in einem ©djlafwaggon, unb fu&r, ol;ne bie SBagen

^u wcc^fcln, burd) Baltimore, birect nad) 2ßafl)ington, wo Lincoln

Borgens um l)alb fteben anfam unb 2öaf()burne, ängftlid) feiner l>ar*

renb, vorfanb. (Sine ßutfdje führte tlm nad) ffiillaro'ö £ote(, unb

wenige Minuten fpäter unterhielt er ftd) mit «Senator bewarb über

bie beftanbenen Abenteuer.

Stncoln'S gamilie reifte mit bem für ifyn fähft beftimmten (?rtrajug

au£ £arri$burgt) c&, unb ba bie 3?ad)rid)t von feiner g(üdlid)en 2ln*

fünft in 23aff>ington burd) ben Telegraphen bereite im ganzen Sanbe
befannt geworben war, fo fanb, als bie ®tfcU\d)tft Baltimore

paffirte, feinerlet 3hl)eftörung {tau. (£ö fanb jtd), baß bie ßa^l
ber urfprünglicf; Berfd)worenen jtdj auf jwanng belief, bereit fämmt*
Itcfye tarnen ben verantwortlichen Parteien befannt waren.

2öie fübn baö Komplott aud) angelegt war, e3 war auf eine fluge

SBcife vereitelt werben; aber ber ^otijeibcamte, ber ßincoln ba$ geben
gerettet batte, galt in Söaföingroit feinet Mm* ntcl)t ftct)cr unb würbe
be^balb balb barauf fortgefcfrjidt. @S mag |ier uod) bemeift fein,

ta$ bie mit verbreitete ©efd)icr;te, 2iocoln fei „tu einem langen
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SMitärmantcl unb einer fd)ottifd)en 9ftü£e," mfkfott, burd) S3attt^

more gefommen, t>ie (Erftnbung eines 9ftanne3 ift, ber Lincoln fyapte

unb mcfytS »on bem (greignip wupte, über welches er fcfyrieb. £in*

com ^tett eine SBcrfleibung für l)öd)ft unnötig.

@S ift ein eigentf)ümlid)er Suffe?* bap ©ewarb unb fein ©olnt,

welche fo großen %n\t)ti{ an ber ©ntbedung beS GomptottS unb an

ben SJftaprcgeln galten, bie feine 2luSfül)rung funberten, allein »on

jener ©ewalttbat betroffen würben, welche Lincoln fpäter ba3 hebert

foftete. 5Iud) ift es, wa$ bie 33crantwortlicf;feit ber füblicben %&p
xtx rüdftd)tlid) ber (Ermorbung gmcoln'g anlangt, eine fet>r be^eic^

nenbe £f)atfad)e, bap, ale ein 3af)r fpäter ein gewiffer $3i)rne auf

bie 3lnflage, eine Spielhölle gehalten ju l)aben, unb wegen feiner bis*

loyalen ©eftmumg gegen bie conföberirte Regierung yertjaftet würbe,

berfelbc anf baS 3eugm^ SöigfalTS cntlaffcn würbe. £)iefer befcfywor

nämltd), um S^rne'S 3lnl;ängtid)feit ju bereifen, bap bcrfelbe Gapi*

tan ber 33anbe gewefen fei, weld)e fiel) jnr (Ermorbung £incoln'S in

Baltimore ycfd)woren fyatte.

3n golge ber unerwarteten 2tnfimft Sincoln'S berrfcfyte ungeheure

Aufregung in 3Safl)ington. ©eine geinbe — unb e$ gab beren

eine SUcaffe in SBaftnngton — öerfpotteten feine gurcfyt, unb feine

g-reunbe füllten ftd) ebenfalls bcfcfyämt unb »erlebt, bap baS erwählte

£>aupt ber Nation ftd) in feine #auptftabt eingefcf)lid)en l)atte ; biefe

aber erfuhren fpäter ober früher, bap er nur flug baran getrau fyatte.

3n ber £f)at war e£ eine befd)ämenbe £l)atfad)e, bap ber ^»räftbent

fo ju ^anbcln gezwungen würbe. Slllein er l;atte bie 23eranhr>ortung

nid)t ju tragen, folglich trifft ilnt aud) bie todjanbe nidjt.

Sincolu conferirte fofort nad) feiner 3lnfunft mit feineu greunben,

jtattete beiben Käufern beö GongrcffeS einen S3efud) ab, unb £agS

barauf maebten ilnu ber -äfta^or unb bie ©tabtbeamten il;re Slufwar*

tung unb biepen ihn offiziell willfommen. (Er erwiderte (herauf in ber

Äürjc, bap nad) feiner Uebetyugung ber gröpte £beil ber jwifd)en

ben (Sinwofynern ber freien unb ber ©flasenftaaten beftebenben ©e*

reijtljeit nur balicr rüf>rc, bap mau ftd) eiuanber uid)t mftcf)c, unb

gab alSbann bem Sftapor bie 3Scrftd}crung, bap er gegen ben Süben

freunblid) gc|lnnt fei unb niemals eine anbere ©cftnmmg gel;egt tjabe;
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bafj er ben ©üben ebenfo jit bcfyanbeln geneigt fei, wie feine eigenen

9iad)barn, unt> bajj er ilmen feine ber öon ber Gonftitution gemährten

©egünjHgttttgen ja entstehen wünfd)c. 9lm jwctteu Slbcnb nad) feiner

Slnfunft cmüc£ il;m ber republifctnifdje herein bie Slufmerffamfeit,

ihm eine 91ad)tmuftf ju bringen, welche eine grofje SO^affc feiner

greunbe unb neugieriger 3«f^flucr tyerbeilocfte. ©er Slufforbcrung,

eine 5Rebe jn galten, fam er jiemlid) in berfclben 2öeife nad), wie er

bereits ju bem SWopor gefprod)eu tyatte. 2lm (Schluß fprad) er feine

UeberjeugmtQ aus, bajj man ftd) bei näherer 23cfanntfd)aft beffer be*

freunben würbe.

3^afd) fd)wanben bie Jage iwr ber 3nauguration ba^in. Sn^wi*

fdjen fürchteten bod) 9ftand)e, baf e$ tro£ ber eifrigen £l)ätigfeit, bie

©encral Scott bei ben jn Hefem 3wetfe nötigen militärifd)en 'öor*

bereitungen entwickelte, an biefem Sage ju ©ewalttlnitigfeitcn fommen

mürbe, felbft wenn Sincoln in ber 3wifd)en$eit bem 9ftorbe entgegen

follte. @3 war eine gut fnrd)tbarer Ungewiflett. £)ie tonange*

benbe ©efeüfdjaft in SBaffüngton Reifte Lincoln unb bie ©runbfä'&e,

weld)e er vertrat. SSenn bie 53ebauptung, fte würben ftd) über feinen

Job gefreut baben, lieblos ift, fo ift bod) unzweifelhaft roa&r, baf fte

mit benjenigen, weldje auf feine S5ernid)tung fannen, ft)mpatf)iftrten.

©ein kommen unb bleiben in ber 91ational^auptftabt war für ba£

feciale Uebergewid)t ber Sllaserei gleid)bebeutenb mit Job. £)a$

wußten fte ; unb 9ttd)t3 würbe ilmen lieber gewefen fein, al$ eine 9le*

Solution, bie Lincoln wieber nad) SllinotS getrieben unb Sefferfon

2)a»i3 ba$ „Söeijk £aus" geöffnet l)ätte. 9ttan barf annehmen,

baf bei Sincoln'6 gintritt in bie ©tabt nid)t fünf ilm l)er$lid) will*

fommen fyiefjen. 3ft eg baljer ju »erwunbem, wenn im ganjen 2anbe

feine greunbe mit 33eforgnip bem 4. 2ftär$ entgegenfal;en?
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Sfdjtjdmtes Kapitel.

Der borgen be$ 4. SWärj fanb ben ©enerat (Scott unb bie

$oti$ei twn 2Ba$ingtcn auf olle gälte gerüftet. Die greunbe Sin*

coln'S waren aus ber -ftäfje unb gerne berbeigelcmmen, um ber

3nauguration beffelben beijuwofmen. Die ©emütber ber tu ben

©trafen wogenben SWenfcfyen waren ängftlid), im Ucorigc« aber t)atte

bie Statt ein Slnfefyen wie immer bei folgen Gelegenheiten, nur

ba§ biegmal eine ungewöhnliche 2ln$at)t »on Solcaten jugegen war.

Die öffentlichen ©ebäubc, bie Sctmlen unt> bie meiften ©efcfyäftö*

locate waren gefd)loffen, unb bag -Sternenbanner wet)te an allen glag*

genftangen. Wlan war allgemein auf bie 3naugurat4lmffe £in?

cotn'3 gefpannt, unb fd)on am frühen borgen brängten SKajfen »on

SWenfcfyen burd) $ennfi)löania*2benue nad) ber Dftfeite beö Gapitofö,

wo ber neuerwät)lte ^räftbent feine 2lntrttt3rebe galten foüte.

gürtf Minuten »or jwölf Ut)r geleiteten SSice^räftbent 53rccfin^

ribge unb Senator goote ben erwählten SSke^rajtbettten £>amlin in

ben Saat beS Senate unb führten if>n ju einem Seffel an ber linfen

Seite be$ SBorftöerS. Um jwölf ilt)r fünbigte 23rcrfinriDge an, ba§

ber Senat sine die ftd) »erlagt l;abe, unb barauf führte er £erm

#amtin ju bem »on itmt fclbft foeben »crlaffenen Si$e. 3n biefem

Stugenbticfe traten bie fremben Diplomaten, welche fcfyr jafolrcidj unb

glänjcnb repräfentirt waren, in ben Saal unb nahmen bie für fte be;

ftimmten Seffel ein. (Sin Giertet öor ein Ut)r erfd)ienen bie 9iid)ter

be$ Dberbunbe$gerid)tö mit bem Oberricfyter Xanei) an iljrer Spi£e,

unb ein 3ebcr berfelben grüßte ben neuen SBice^räftbeuten. Um ein

SSiertct nad) ein U()r »erfünbetc eine ungewöhnliche Bewegung unb
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Slufregung bie Slnfunft ber bei tiefer ©elcgcnbcit widjtigjten 'perfön?

licfcfcit. SWandjc fühlten ftd) erleichtert, 311 »iffen, bafj Sincoln glücf?

liefe hti Gapitol gelang! fei, unb alle im Saale SJerfammeltcn fal;en

mit tieflrem unb gefpannteftem Ctotcrcffc bem Gintritt be£ 'präftben?

ten 9u$anan unb be$ neuermäbltcn §>rajtbenten entgegen. 3efct

würbe eine ^roccfjton ge&Ubet, welche ftd) $u ber "platform bewegte,

bie man 311m 3roedc ber bei riefer ©etegen^ett übltdjen Zeremonien

errietet hatte. Tic 3>roeefjton bewegte ftd) in folgender Drb?

nung : Ter Sföarfdjafl bed 2)ifirtct8 Golumbia, bie Stiel) ter bec3

£)bergerid)tä nnb ber Scrgeant-at-Arms, ba$ 2lrrangcment$?Gomite

bco Senats, ber 'praftbent ber bereinigten Staaten unb ber neu?

erwählte v

präftbcnt, ber äSicev^präjtbent, ber Glerf beS Senats, Se?

natoren, bag bipfomettifetje GtorpS, bie G&cf$ ber Sftimfterien, Staate?

©ouöerneure unb SBürger. Stadlern bie ^rocefjion an ber flau

form angelangt war, fteilte Senator 33afer »on Oregon, beffen

Stame afö einer »011 Sincoln'S alten greunben unb politifcben 9lt?

yalen in Illinois in biefem 2öerfe fd)on bäuftg genannt würbe, ben

ncucrwählten ^»räfibenten ber SBerfammlnng por. 21(3 er »ortrat,

um feine 3naitgura(4lbreffe abjulefen, empfing ifjn fein fet)r ber^

lid)cö 28ilIfominen. Seiner geinbe waren jn üiele, unb feine

greunbe fürchteten, biefe nod) weiter gu reiben. Ter 9teprafcntant

amerifanifeber 2oi)alitüt trug feine 2aft allein. Tie SSerfammlung

I> ö r t c ter Slbreffe mit tiefer 2lufmerffamfeit ?u
;

jeber Safj, ber

auf bie Union 53e^ug fyattc, würbe mit bem lebbafteften SSeifalle

begrüjjt, unb SWemanb |ßrte aufmerffamer ju, afö 33ndjanan unb

StidUcr Xcmfy, weld)er, nad)bem Sincoln feinen Vortrag beenbet

^attc, biefem ben SlmtSeib in großer Aufregung abnahm.

Sincoln fclbft muß ftdj gewunbert bviben über M$ merfwürbige

3ufammentrcffen uon ^erfonen nnb Umftänben. Ter „Stepben"

feiner erften d\cu in ber alten Scnat^2Öablfd)lad)t war ein gcfd)la?

gencr Sartbtoat für baS 'präftbentenamt unb ftanb je&t patriotifd) ibm

jur Seite ; er hielt in feiner £anb Sincoln'6 £ut, ben er beim 33e?

ginn ber Sbreffe bem repitbiifanifd)en ^räftbeuten l;öflid) abgenommen

I?attc. „3ame3" war foehen aus feinem 2(mte getreten, um tym

piafc jn macben ; „granflin" war inö Tunfcl ober gar in Ser*
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geffcn^eit gefunfen, unb „^oger" fyatte ifym foebeu ben 5lmtsetb ab^

genommen.

£>er mäßige itnb »erfö^nltc^e £on ber 3nangural^breffe ift nic£)t

üollfommen ju »elfteren, ofme baS Socument felbft ju lefen. ©eine

Argumente ftnb umtuberleglici) unb fein Xon achtungsvoller greunb*

Ucfyfeit gegen ben ©üben fo marfirr, ba§ bie [übliche treffe fpätcr ftd)

große SO^üfje gab, bie 5lbref[e §n ^crbret)en, falfd) auflegen unb il;re

möglichen Sötrfungen im ©üben ju untergrabeu. Sincoln fagte

:

w2RU&.fl't.g-.er ber bereinigten Saaten: — 3n Ue&ereinftimmung

mit einem .fjerfommen, ba! fo alt ift, tote bie Regierung felbft, erfctjeine icb öor

Sbuen, um eine lurge Slnfpracbe an Sie ju galten, unb in Sbrer ©egenrcart ben

Gib 3U fcbtroren, tnelcber bie Gonftitution ber bereinigten Staaten bem greift«

benten üor bem Eintritte feine! 2lmte! auferlegt.

„%$ balte e! augenblidlid? nidjt für notbmenbig, jene 21ngelegenbeiten ber

SSerinaltung 51t befpreeben, über it»eld?e feine befonbere 2tengftlid)feit ober 2lufre=

gung berrfebt. G! febeint, all ob ba! SSoU ber füblidjen Staaten befürchtet, bafj

beim Gintritte einer republitanifcben 2lbmintftration fein Gigentbum, fein ^rieben

unb feine perfönlidje Sicberbeit gefäbrbet fei. §fur eine folebe 33efürd)tung bat

e! niemal! irgenb einen vernünftigen ©runb gegeben, 3>n ber Zfyat baben bie

öollgültigften 93emeife be! ©egcntfyeil! forttuäbrenb vorgelegen unb finb einem

Sieben jur Ginficbt offen geftanben. SDlan finbet fie in allen veröffentlichten 5Re-

ben beffen, ber feist ju ^föxwn fpriebt. %i) cittre nur au! einer biefer Sieben, loenn

icb ertläre, baf? icb nid)t beabfiebtige, toeber birect nod) tnbirect mieb in bie Snfti*

tution ber Stlaoerei in ben Staaten, mo fie beftebt, cinmmifdjen. %ü) glaube, td)

babe baju fein gefetjlicbe! Diecbt, unb icb babe aueb feine Neigung baju. $ene,

tnelcbe mid) nominirten unb ermäi)lten, baben bie! mit bem vollen 33c>vuJ3tfein

getban, baf; id) biefe unb viele anbere äbnlicbe Grflcirungen abgegeben unb fie

niemal! iviberufcn babe. üRcbr al! t>a^. Sie nabmen in bie Patform, tt>cld)e

ibnen unb mir al! Diict>tfct?nvtr bientc, folgenben flaren unb au!brüdlid}en S3e*

fdjujfi auf

:

,,'SBefd)loffen, bafj bie unoerle^licbe 2lufred)terbaltung ber SRecfyte ber

Staaten, unb befonber! ba! 9ied)t eine! jcben Staate!, feine eigenen Innern 2ln=

gelegenbciten au!fd)lief3lid) nad) feinem eigenen Grmeffen 311 orbnen unb ju con«

trolliren, ein luefentlicbe! Grforbernif? ift für jene! ©leicbgetvidjt ber SJtadjt, von

rceld)er bie Sßollfommcnbeit unb bie 2>auer unfer! politifeben Safein! abljängt,

unb mir verbammen bie gefeßloje 3fnPafion in einen Staat ober ein Territorium

mit bewaffneter §anb, unter iveldjem SBonvanbe eine folebe Snvafion aud? im*

merbin ftattfinben mag, al! eine! ber febmerften 23erbrcd)en.'

„%i) tvieberbole jetjt biefe Gefinnung, unb inbem id) bie! tlmc, liefere icb ben
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[tärfften, in biefem gälte mßglufcen SBetoeiS bafür, baft baS ©gentium, ber fjtie*

bon unb bieSid)erbcit feiner ©ection in irgenb einer 2Beifc burd) bic ncuerwäblte

2lbmiuiftratiou gefäbrbet finb.

„3$ füge ncd) fcinju, bafj aller Scbufc, toeldjet im Gintfang mit ber (Sonftitu*

tun unb ben ©efefcen gegeben »erben fann, allen Staaten, wenn fic itm gefe§lidp

bcanfprudicn, unb einer ©ection fo gut toie ber anbern, mit ber gröfrten unb

berjUdiften ^ercitwilligfcit gegeben »erben [oll.

„3n SBejug auf bic Auslieferung flüdjtiger, jum Sienft ober jur 2trbeit ge*

fe|li# fcrpflid)tcter Sßerfonen berrfdjen »tele Streitigfeiten. Sie öon mir je$t

gelefene Elaufel ftebt in ber ßonftitutton ebenfo flar gefdjricben wie irgenb eine

anbere ber in ibr enthaltenen Sßorfcbriften. Sie b,eiJ3t

:

,f
'
Seine Sßerfon, &>el$e in einem Staate nad) beffen (lieferen jum 2ienfte ober

gut Arbeit gehalten wirb, itnb in einen anbern Staat entfliegt, foll in fyolge

irgenb eine» in biefem Staate beftebenben ©efefcel öon folgern iSienfie ober fol*

djer Slrbeit befreit fein, fonbem foll berjenigen Partei, weld)e fotd)en Sienft

ober feldje Arbeit beanfprud)t unb redjtmäfsig geltenb maäjt, ausgeliefert

werben.'

„GS wirb faum beftritten, baf? biefe SBorfdjrift nad) 2Ibfid)t ibrer 23erfaffer fid)

auf Sßerfonen begießt, weldje wir flfid)tige Sflacen nennen, unb bie 2lbfid)t be»

GcfeljgebcrS ift baS ©efetj.

„2ltle IDIitglieber beS GongreffeS befebwören bie ganje Gonftitution, alfo biefe

23orfd)rift fo gut wie irgenb eine anbere. Semnad) fmb aud) in 23e3itg auf ben

Sat5, baf? SflaPen, bereit gälle unter biefe (Häufet fommen, «ausgeliefert werben

foüen', it)re (Eibe gleicblautenb. Sonnten fie nun nidjt cbm fo leid)t unb mit

faft pollfommener Uebereinftimmung ein ©efetj entwerfen unb anncl)men, traft

beffen biefer glcidjlautenbe Gib feftgcl)atten würbe ?

„GS berrfebt aud) eine 9)£einungSPerfd)iebenl)eit, ob biefe Gtaufel burd) bie

2tutorität beS 33unbe3 ober burd) bie ber einzelnen Staaten in Sraft gefegt werben

foll, aber ftd)crlid) ift biefe 23erfcbicbenl)eit feine febr wefentlidje. 2Benn ber

SHaoc ausgeliefert werben mujj, fo fann eS für ibn ober Slnbere gleidjgültig fein,

auf wcldje Autorität b)in cS gefd)iel)t, unb ift irgenb 3enmnb bamit aufrieben,

baf3 biefer Gib nidtf gebalten werben foll, btoS weit barüber, wie er gebalten wer*

ben foll, eine unwefentlidje 2)ieinungSDerfd)iebenl)eit berrfebt?

„Unb füllten nidjt ferner bei irgenb einem ©efefce über biefen ©egenftanb alle

ber ^urisprubenj befannten Schutzmittel ergriffen werben, baf? nid)t üorfommen*

t>cn gattä ein freier üötann als Sflaoe ausgeliefert werbe ? Sonnte nid)t gteieb*

jeitig ein Gefefe erlaffcn werben über bie SBolbjiebung berjenigen Glaufcl in ber

Gonftitution, weldje garantirt, baf, « bie Bürger eines jeben Staates ju allen

Privilegien unb Immunitäten ber 3} ärger in ben oerfebiebenen Staaten bered)*

tigt fein füllen ' ?

„^d) febwöre beute ben 2lmtSeib obne irgenb einen 33orbcbaIt unb niebt mit

ber 2tbjtd)t, bie Gonftitution unb Gefety» Permittelft übertriebener iritifcbcr [Regeln



302 ©<i8 Seben 2Uraf;am Sincotn'8.

auszulegen, unb ba id) augenblidlid) nid)t geneigt bin, befonbere Gongref;gefe&e

aufjujablen, roelcbe fräftigft t>oÜ3ogen werben füllten, fo bemerte id) nur Sltlen,

forocbl Beamten al» bürgern, baf; e» toicl fieserer ift, allen jenen ©efe£en, meld)e

gu 9ied)t befteben, ©eborfam gu jollen, atä irgenb eine§ berfelbcn in bem ©lau*

ben, baf; e» unconftituttonell fei, 31t »erleben.

„Seit ber erften Inauguration eine» ^räfibenten unter unferer 33unbe»confti*

tution finb sroeiunbfiebäig 3al)re üerfloffen. 2M)renb biefes" Seitraums' baben

fünfjebn nerfdjicbene unb febr auSgejeicbnete 33ürger bie üoUjiebcnbc ©ewalt bet

Dtegierung in Rauben gebebt. Sie fyaben üjr 2tmt unter maneberlei ©efabren

unb allgemein mit grof;em (Erfolge üerroaltet, unb id) trete baffelbe je$ unter

befonbers großen Sdjroierigieiten an.

„©ine 2luflöfung ber Union, roelcbe früher nur ftet§ angebrobt ronrbe, roirb

jefct ernftlid) auszuführen üerfud)t. $d) bin unter 33etrad)tnabme be§ -Natur*

red)t» unD ber Gonftitution ber Üfleinung, baf; bie Union biefer Staaten eine

eroige ift. 3)a§ ©runbgefet? aller Dtegierungen fd)lief5t bie 25ebingung be» eroi*

gen g-ortbefteben» berfelben, roenn aud) nidjt mit Sßorten auögebrüdt, obne 2ßei*

tereö in fid), unb niemal» bat eine Regierung irgenb ein ©efe£ erlaffen, ba§ ibre

eigene Gnbfdjaft üorfdjreibt. £af;t un» bemnad) fortfahren, alle au»brüdlid)en

SSorfdjrtften unferer 93unbe§conftitutiort au»jufübren, unb bie Union roirb eroig

befteben; c» roirb unmöglid) fein, fie ju t>ernid)ten, e§ fei benn, baf; fold?e ÜDcaf;*

regeln ergriffen mürben, bie in ber Gonftitution felbft nid)t ttorgefebrieben finb.

„Silbeten anbererfeit» bie bereinigten Staaten nid)t eine roirtlicbe [Regierung,

fonbem nur eine burd) Vertrag gefd)loffene ©efellfcbaft üon Staaten, fann bie*

felbe al» foldje üertragömäijige ©efellfcbaft burd) roeniger als alle Parteien,

roekbc fie fd)loffen, in frieblid)er 2Bcife aufgelöft roerben ? Sie eine Partei eine»

Vertrage» mag il)n »erleben ober, roenn id) fo fagen foll, bredjen, aber, frage

id), muffen nid)t alle ^arteten übereinftimmen, roenn fie il)n gefepdjer SBeife

aufbeben roollen? ©el)en mir üon biefen allgemeinen ©runbfät^en au§, fo er*

giebt fid), baf} t>om gefe£lid)en Stanbtpuntte au§, ber aud) in ber ©efd)id)te

ber Union felbft feine Öeftatigung finbet, biefe auf emig gegrünbet ift.

„Sie Union ift Diel älter, al» bie Gonftitution. Sie mürbe tbatfäd)lid) burd)

bie ©efellfd)aft»*2lrtiiel im ^abre 1774 gegrünbet. Surd) bie Unabl)ängigtcit»=

Grtläntnf im 3al)re 1776 mürbe fie erft ttollftcinbig unb auf bie Sauer gegrün*

bet. £3cfeftigt mürbe fte nad) ^nnm — unb alle bamaligen breijebn Staaten

t»crpflid)teten fid) feicrlicbft, baf; fie einig fein follte, — burd) bie Gonföbcration»*

Slrtifet im Sabre 1778, unb fd)licf;lid) mar im 3<$t« 1787 eines" ber SScroeg*

grünbe ;mr Slnorbnung unb 2lnnal)me ber Gonftitution berjenige, baf; eine r>oll*

fommenerc Union gebilbet merbc. S5?enn aber bie Störung f er Union burd)

einen Staat ober burd) einen £l)cil ber Staaten gefcl;,lid) möglid) ift, fo ift bie

Union weniger Dollfommeu al» suüor, benn bie Gonftitution mürbe ba» SebenS»

dement il)re» emigen iüeftcbcn» verloren baben.

„GS folgt l)ierau», baf; fein Staat rein au» eigener ä)tad)tüolltommenl)eit ge*
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fetflid) auS ber Union fcbeibcn !ann, bafj 93cfd?tüffc unb Verfügungen, Weld)e

311 biefem 3mcdc crlaffen mürben ober »erben, gefefelid) nid)tig flnb, unb bajj

gewalttätige £anblungen, meiere in bem Gebiete eines ober mehret Staaten

gegen bie Autorität ber Vereinigten Staaten ausgeübt würben ober werben, je

nad) Umftänbcu aufrütircvifd} ober revolutionär Jinb,

„ x"\n Slnbetradjt ber Conftitution unb ber Gefefce glaube id) bemnad), bajj bie

Union nidjt gebrochen ift, unb id) werbe, foweit e§ in meinen Gräften ftcl;t,

Sorge tragen, bajj, toie mir bie Conftitution fclbft au»brüdlid) t>orfd)reibt, bie

Gcfcfcc ber Union in allen Staaten getreulid) vollzogen werben follen, ^nbent

id) mehterfeitS baburd) nur einfad? meine ^ftid)t tbue, werbe id) ba§, wa§ id}

tl)itc, foöiel aß möglid) oofliommen tbun, eS fei beim, ia^ mein red)tmäf3iger

,£jerr, nämlid) bog amcritanifdjc Volt, mid) an ber 3Xusfüt)rung r}inbern ober in

irgenb einer gefe|üd)cn Seife mir bai Gegenteil ju tl)un anbefehle.

„3d) lioffe juferfidjtlid), baf] bie» nid)t at» eine Srolning betrachtet wirb, fon*

bern nur al» bie erflärte 2tbfid)t ber Union, ba| fte fid) felbft conftitutionell r>er*

tbeibigen unb erbalten wirb.

„Sabei bebarf e§ Weber be» VlutDergiefjen»' nod) ber Gewalttbätigfeit, unb

nid)t» ber ärt wirb ftattfinben, wenn nidjt bie Vunbe»regierung baju gejmun*

gen wirb.

„Sie mir anvertraute Gewalt wirb baju gebraucht werben, ba§

Cigentfyum unb bie VlätK, welche ber VunbeSregierung
gehören, 3 u galten, suoecupiren u n b 3 u b e f i § e u , unb bie

3ölle unb abgaben 3U coüectiren; aber eine gröfsere Gewalt gegen ba§ Volt ir=

gcnbwo anjuwenben, ab» 311 biefem 3wede nötbig fein mag, wirb nid)t aufge-

boten werben.

„2Bo bie *5einbfd)aft gegen bie Vereinigten Staaten fo grojj unb allgemein

ift, bajj competente unb bafclbft anfäfftge Viirger öerlunbert werben, 58unbe3=

ämteru üor^ufteljcn, ba wirb lein Verfud) gemad)t werben, bem Volte öerfyafjte

grerabe aufjubrängen. Sßäbrcnb gleidjwobl bie Regierung ba» gefepdje 9ted)t

bat, biefe 2lemter in ffitrffamfeit 31t fetten, fo würbe bod) ber Verfud), cie§ ju

tbun, fo aufreijenb unb überhaupt nat^u unausführbar fein, bajj id) c» für'»

Vefte baltc, einftweilcu non fold)en 2lemtern 2lbftanb ju neunten.

„Ter "^oftbienft wirb, fall» man il;m nid)t fjinbernb in ben 2£cg tritt; in allen

Steilen ber Union regelmäßig beforgt werben.

„So tiel al» möglid) foll ba^ Volt ba» Gefügt ber üoüftänbigen Sid)erl)eit,

meld)e bem ruhigen 9?ad)benfen unb ber Ueberlegung am günftigften ift, ge*

niefjen.

„Sie bier angebeutete Verfal)rung»weife wirb befolgt werben, wenn nidjt

ber Sauf ber Crcigniffc eine DJIobification ober eine 2tenberung al» jmecfmä|ig

erfebeinen Iaffen füllten. $n jebem gade werbe id) je nad) ben beftebenben

wirtlid)en Verljältniffen bie größte Si»cretion beobachten, unb mit bem §in*

blid unb ber Hoffnung auf eine frieblid)e Söfung ber nationalen Söirrcu
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unb auf bie SSieberberfteltung brüberlicber Gpmpatbien unb Neigungen ber=

fahren.

,,3d) will toebet bejahen nod) oernetnen, bafs e§ in bem einen ober anbern

£anbe»tbeile Seute giebt, weldje bie Union auf alle gälte $u jerftören fucben unb

über irgenb einen SSortoanb, bieg tbun -m tonnen, erfreut finb. Giebt e§

aber foldje Seute, fo babe id) nidjt nött)ig, ibnen irgenb ein SGBort ju fagen.

„JDtödjten bagegen Siejenigen, weldje bie Union wirtlid) lieben, nid)t meine

Sorte boren, beoor fxe an einen fo wichtigen Gegenftanb geben, mie bie Berftö*

rung unfreie nationalen Union ift, mit allen ibren 2Bot)Itl)aten, ibren Grinnerun*

gen unb ibren Hoffnungen? Sßürbe e§ niebt gut fein, uns
1

tlar jju madjen,

hmrum nur fie gerftören motten ? SBollt 3br einen fo oerjweifelten Gebritt

tbun, fo lange ein Sbeil ber Uebel, benen 3^r entfliegen wollt, gar nidjt eriftirt?

SBollt 3br ibn wagen, fo lange bie gewiffen Uebel, benen 3br entgegeneilt, grö*

fjer finb also alle bie wirfüd)cn, benen ^br entflieget? SBollt 3br bie Gefabr

auf Gud) laben, einen folgen gefäbrlicben SDttfjgriff ju tbun ? 2llle gefteben

ein, baJ5 fie in ber Union mfrieben finb, toenn alle conftitutionellen 9led)te auf=

red)t erbalten werben tonnen. Qft e» benn waljr, bafe irgenb ein tlar in ber

Gonftitution niebergefebriebene» 9led)t oerneint Werben ift? 3d) glaube nid)t,

unb gliidlidjerweife ift ber mcnfd)lid)e Geift fo befdjaffen, baf3 teine Partei fo

fülin fein würbe, ein fold;e3 9ted)t in 2lbrebe 511 ftellen.

„(Erinnert Gud), wenn !$x tonnt, eme§ einjigen galieS, • in bem eine tlar

niebcrgefd)riebene Söorfdjrift ber Gonftitution jemals oerneint werben fei.

Sßürbe eine Majorität traft reiner Stimmcnmebrbeit einer ÜJiinoriät ein tlar nie=

bergefebriebenes' conftitutiouelle» 9ied)t rauben, fo möd)te fieb, 00m moraiifd)en

Gejid}t3üunfte au§ betrachtet, eine 9{coolution rechtfertigen taffen; ja, fie wäre ju

redjtferttgen, wenn folcbeS Diecbt ein Grunbred)t wäre. 2lber ba§ ift bier niebt

ber jjjfaU.

„Stile Grunbrecbte ber Minorität unb ber Snbtoibuen finb ilmen in ber Gon*

futurum buvd) Sejabungen unb Verneinungen, burd) Garantien unb Verbote fo

tlar jugefidbert worben, baf} in betreff berfelbcn niemal» Streitigfeiten entfteben

tonnen, Äelne menfcblidjc 2ßeiSf)eit öermag au»brudlid)e 33orfd)tiften für alle

möglieben 5"l
*

a9eu oor beren Gntfteben 311 geben, nod) aud) vermag irgenb ein

(3d)riftftüd, fie alle 3U enthalten. Sollen flüd)tige ©Haben burd) bie 33unbe§*

ober bie StaatSbcbörben ausgeliefert werben ? 2lu§brüdlid) fagt bie Gonftitution

nid)t» barüber. Stile unfre aus ber Gonftitution entfprungenen Streitigfeiten

finb fragen biefer 2lvt, unb nad) ibnen tbeilen wir un§ in IDlaforitätcn unb

SDtinoritäten.

„2Biü* bie SJiinorität fid) nid)t berubigen, fo muf3 e§ bie 9)cajorität tbun, ober

bie Regierung muf; aufboren. GS giebt feine weitere Slltematioe für bie gott*

bauer ber Regierung, als baf; bie eine ober bie anbre Partei nadjgiebt. SBill

eine -Uiinorität in einem fold)en gälte ct)er fecebiren, als naebgeben, fo ftcllt fie

ein äkifpiel auf, taä fie feinerfeit» tlieilen unb ruiniren wirb; benn eine ÜJiiuori*
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tat in ibrcr eigenen SRinorität »irb ponbiefer fecebiren, fobalb cine9)?ajoritätftcb

»eigert, von einer folgen SUMnorität controlirt "ju toerben. 2Barum 3. 83. fann

ein Sheil einer neuen Sonfßberätton in jivei ober brei Safcren nid)t eigenmäd)tig

fececiren, gerobe tsie Ibeile ber gegenwärtigen Union je$t auf ein 9ied)t ber Se=

ceffien 2lnfprud) nuKben? 2Ule ^ene, »eld)c ber Union fciiibüdjc öefübde

lvgen, toerben feben jefct baju erjogen, biefen »eiteren Stritt billigen 31t muffen.

Siub bie
v

v
\ntereffen ber Staaten, weldje eine neue Union btlben, fo uolUommen

ibentifd\ bafj fie mir jur .Harmonie führen nnb eine neue Scccffion Perbinbern

Kerben?. Offen geftanben, ber innerfte $ern ber Seceffion ift 2lnard)ie.

„Sine l'uijorität, »clebe bnrdj conftitntionelle 23orfd)riftcn im Saume gebal*

ten »irb nnb fid) mit ben »oblüberlegten SBeränberungen in ber Bffentlicben 2M*
nung immer leidet änbert, ift ber eingig »abre Soupcraiu eine« freien 2Solfe§.

SBer fid) ihn twberfe§t, gebt notb»enbiger SBeife ber 2(uard)ie ober bem 3)e§*

por&mui entgegen. Ginftimmigtcit ift unmöglich, unb bie §errfd)aft einer TU*

noritat auf bie Sauer burcbauS unniläffig. Sßenn man bemnad) bo» 2Jiajori*

tätc-^rinjip üertoirft, fo ift 3lnard)ie ober Despotismus in irgenD einer fyornt

2lHe8, roaü übrig bleibt.

„3d) vergeffe uid)t bie von Ginigen eingenommene Stellung, baf3 conftittttio*

nelle fragen burdj baä Oberbunbe§geri3}t ju entfd)eiben finb, noeb aud) ftetle id)

in 2lbrebe, bafl fotdje Gntfcbeibungen für bie Parteien in einer Hage betreffs

bc-3 filageobject» in allen fällen binbenb fein muffen, »äbrenb fie in allen älm*

lieben feilten von ben anbern Departement!? ber Regierung p. bober 2ld)tung

unb iuuiidfid)tigung berechtigt finb; unb »eil e§ nun offenbar möglid) ift, bajs

eine fotdje ©ntfdjeibung in irgenb einem gegebenen $alle irrtbümlid) fein tann,

toäre bennod) bie bamit Perbunbcne üble SBirtung, toeldje inbefi auf biefen

befonbern gdll befebränft bleibt unb möglicber»eife »ieber umgeftojjen »erben

tann, fo bajj fie lein Sßräjubtg für anbre gälle bilbet, eber 511 ertragen, al§

bie aus einer bierpon abweiebenben ^raris berporgebenben Uebel.

„ßleidijeitig mu{3 ber red)tfd)affene 23ürger eingefteben, bafs »enn bie ^ßolitif

ber Regierung in Sejug auf bie ta* ganje SSol! berübrenben Lebensfragen bureb

bie Gntfcbeibuug bei Cberbunbesgericbts umuiberruflieb feftgefteüt »irb, ba§

SSolt in bem 2lugenblid'e, »0 fie gleid)»ie in gemöbnltcben Streitfragen jfoifdjen

jmei flägerifd)cn Parteien gefällt »erben, aufgebort bat fein eigener |jerr -m fein,

ei müfjte benn feine Regierung bi§ ju biefem Umfange in bie ^änbe biefes boben

Tribunals factifd) niebergclegt baben.

,,2tud) liegt in biefer 2lnfid)t fein Angriff auf ben ©eridjtsbof ober bie Stifter.

Gs ift ibre $fUdjt, öon ber fie nicht jurüdfcbred'en bürfen, gälle 311 entfd)eiben,

bie ibneu unterbreitet »erben, unb c§ ift nicht ibr fyebler, »enn Stnbcre »erfudjen,

ibre Gnt)'d;cibungen für politifebe ^rotdz auszubeuten. Gin Sbeil unfereS San*

beS glaubt, Stfanerci fei ein SRed)t, baS auSgebebnt »erben bürfe, »ogegen fie

ber aubere Sbeil für ein Unrccbt bält, ba§ nidbt au§gebel;nt »erben follte, unb

biefe- ift ber eingige bauptfad;lid)e 3»iefpalt. Sie GJaufcl in ber Gonftitution

20



306 £>a8 Sefcen 2H6rat)am Sittcoln'S.

in SSetreff flüchtiger Sfla»en unb ba§ ©efe^ über bie Unterbrüdung bei fremben

SKa»enbanbelS werben »iclleid)t fo gut »otogen, tote jemals irgcnb ein ©efefc

in einem ©emeinwefen, wofelbft baS fittlicb, e ©efübl beS SSolfe§ baS ©efefc felbft

nur unoolltommen unterftüijt. Sie grofie 3)1affc beS SBolfeS unterwirft fid) ber

trodenen gefefclicben 33ertoflid)tung in beiben fällen, unb einige wenige Serfonen

nur fjanbeln gegen baS eine ober ba§ anbere ©efefc. Sold)e Uebertrctungen

fönnen meiner 3lnftd)t nad) nid)t »ollftänbig abgeftellt werben, unb in beiben

fällen fönnen fd)Iimmere folgen eintreten, nadjbem bie Trennung ber Steile

ftattgefyabt als »orber. Ser frembe, je$t nod) niebt »oütommen unterbrüdte

Stla»enbanbel würbe fdjliejslicb, obne Csinfcbränfungen in einem SLtjeilc wieber

belebt werben, wogegen bie flüchtigen Sflaüen, weld)e je|t »on bem anbern

Steile bier unb t>a ausgeliefert werben, bann gar nidjt mein* ausgeliefert werben

würben.

„S3om geograpf)tfct)en Stanbpunfte auS betrachtet, tonnen wir un§ gar nicht

einmal trennen ; wir tonnen niebt bie refpectioen SanbeStbeile »on einanber ent*

fernen, aueb tonnen wir teine unüberfteiglidje DJcauer jwifeben ibnen auffübren.

SJiann unb $rau fönnen gefdjieben werben unb fid) einanber meiben, aber mit

ben »erfd)iebcnen Steilen unfereS SanbeS fönnen wir niebt fo »erfabren. Sie

bangen einmal -atfainnten, unb ber SBetfefyc jwifdjen ilmen, fei er freunblid) ober

feinblid), nutfs fortbauern. 3ft e§ benn nun mögltd), biefen SScrfebr nad) ber

Trennung »ortbeilbafter unb befriebigenber ber^uftetlcn als »or berfclben?

können grembe mit einanber leiebter Serträge mad)en, als greunbe unter ein*

anber ©efet^e ? Sonnen Verträge jwifeben 3ftemben getreulidjer »oßgogen wer*

ben, als ©efe^e unter $rcunben? 9M;mt an, Sför beginnt ilrieg; fönnt 3b.r

ewig fampfen ? Unb wenn %t)t benn nad? »ielen SSerluften auf beiben Seiten

unb nad? feinem Gewinn auf ber einen ober ber anbern %a fämpfen aufbort, fo

werben Gud) wieber ganj biefelben ^agen in 93ejug auf ben Serf'ebr »orliegen.

r,S)te bereinigten Staaten mit itjren Ginrid)tungen geboren bem SBoffe, weldjeS

fte bewobnt. Sßenn biefem Solle bie beftebenbe SRegierungSform niebt meljr

jufagt, fo befittf eS baS conftitutionelle 9?ed)t, fie 511 amenbiren, ober baS 9ied)t

ber 9te»olution, fie über ben Raufen 31t werfen. 3d) »ermag mid) in SSejug auf

bie 2batfad)e, baf3 »iele würbige unb »atriotifebe Sßürger bie SBunbeSconftitution

pi amenbiren wünfeben, nid)t unwiffenb ju [teilen. SDäbrenb icb nun einer

Sfmeuoirung ntdjt baS Sßort rebe, erfenne id) bennoeb bie »olle 2lutorität beS

SolfeS über biefen ©cgenftanb in jcber SBejie^ung an. GS mag biefe Shttorität

in ber in ber Conftitution felbft »orgefdjriebenen Söeife ausüben, unb id) würbe

unter ben beftebenben Scrbältniffcn einer bem Seife gebotenen ©clcgcnbeit fie

au.S3u.uben cber Sorfdnib teiften als mieb ibr wibcrfeljien.

„3d) erlaube mir nod) binjujufügen, baf5 id) eS »orjiclic, wenn folclje Slmen«

bemcntS »on bem Solle bireet ausgeben, anftatt baf3 man ibm btoS erlaubte, bie

»on anbeten, für biefe 3^cde eben nidjt erprejj gewählten Scr|cncn gemachten

Sorfd)lägc einzunehmen ober 31t »erwerfen, welcbc Sorfd;Iäge »icüeidjt nidjt fo
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genau abgefaßt fein fönntcn wie ba8 5>oIf c3 wünfdjcn möd)te. 2Bie td) Iiörc,

ift ein ju ber Gonftttütron &orgefd)Iagene8 Stntenbentent (mcld)c§ icb jcbod) nodb

nid)! geiehen ivibc) iwm Gongreffc angenommen! beS 3nt)alt§j bafi bic SBttäbeS«

regicrung iidj niemals in bic inneren 2lngclegculieitcn ber Staaten, cinfcblicfilicb,

jene, rockte fidi aufSflaoetei be}iet)en, mifd)en foll. Um eine falf#e Auslegung

beffen, toai id) gefdgt habe, ut üermeiben, entferne id) mid) oon meinem S^cde,

über befonbere Stmcnbementä ntdt)tS fagen 31t wollen, in fo weit, baf? id) erfläre,

baf. id) gegert eine foId)e au8brüdlid)e unb itnwibcrritflid)c SBptfd)rifi, bie jcjjt

wobl als ein conftitutioneQeä @efe| 31t betrad)tefi ift, nid)t§ einjütoenben babe.

„Tic oberfte SDtagifttatSfoerfon hat ihre gange ÜDiadjtbcfnanift com SSolfe, unb

biefc-ö Kit ihr feine ücrlicbcn, bie 23ebinguugen, unter benen bic Staaten fid) ton

einanbet trennen fönucn, ju beftimmen. Sas
1 2Mf fclbft üermag bie» 3U tbun,

»nenn e» will, aber bic Grecutioc al-5 foId)e bat nid)t§ bamit 311 tlntn. %i)Vt

Sßflicbt ift cv, bie gegenwärtige 9tcgicrnng 31t verwalten, wie fie ibr übertragen

würbe, unb ftc unüerlefct auf ihren 9iad)foIger im 2lmte 311 übertragen. 2Barum

feilte ein gebitlbigc» Vertrauen in bie enblidje ©ered)tigfeit be3 3>olfc§ unjufäffig

fein ? ©iebt e» eine beffere ober glcid) gute Hoffnung in ber üffielt ? ©täubt

nid)t jebe gartet bei unferen gegenwärtigen 2Tufwerftänbntffen im »ollen 9ied)te

311 fein ? Sollte ber atlmäd)tige Senfer ber Söller mit feiner ewigen ©eredjtig*

feit unb Wahrheit auf Gurer Seite im Sorben fein ober auf Gurer im Süben, fo

wirb biefe ÜEabrbett unb ©eredbtigtett fd)lie)3lid) burd) ba$ Urteil biefeS grofien

SribunatS, nämlid) be» amerifduifdjen 33olfe», fidjerlid) obfiegen. Surd) bie

SBerfaffnng, unter ber wir leben, l)at biefe» SSolf feinen öffentlichen Sienern nur

Wenige 2)iad)tbcfugniffc eingeräumt, unb mit gleicher Söeisbeit bat c» Sorge

getragen, baf5 bie Grtbcilung biefer 2)tad)tbefugniffe in febr furjen Snnfdbenräu*

men wieber ton ibm ausgeben muf5. 2Bdt)renb ba§ SBolf ftetl mädjtig unb

wachfam bleibt, vermag feine, fclbft nid)t bie nieberträcbtigfte ober tböriebtefte

2lbminiftration in bem furjen Settraume üon »ier Qabren ber Regierung ernft*

lid)en Sdjaben ju tbari.

„ Mitbürger ! benft mit 9!ube unb genau über biefen ©egenftanb nad)

!

5Rid)r3 2?>crtta> olles fann üerloren geben, wenn 3br (Sud) Seit gum 5Rad)benfen

nehmt

!

„ Sollte c§ irgenb Gtwas
1

geben, ba§ Gud) ju einem eiligen Stritte herleiten

fönnte, ben 3br bei rubiger Uebcrlegung niemals tl)un würoet, fo nelnnt Gud)

Seit 3ur Ueberlcgung, benn ein guter Swed wirb babureb niemals vereitelt

werben.

„ denjenigen non Gud), meld)e jefct unjufrieben finb, fteben bie alte, unner*

I^tc Conftitution, fo wie bie üon Gud) felbft entworfenen ©efe^e jur Seite;

mäbtenb bie neue SUbminiftration leine unmittelbare DJlad)t befi^t, fie iu änbern,

fclbft wenn fte wollte.

„SBoüte mau jugeben, baf] 3hr, bie ^br unjufrieben feib, ba§ ?{ecbt auf Gurer

Seite habt, fo giebt e-3 bennod) immer feinen einzigen ©runb ju eiligem ^anbellt.
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intelligent, 5ßatriott§mu§, cbriftlicber ©laube unb ein fefte§ Vertrauen auf Sen,

ber unfer 2anb noch niemals üerlaffen t>at> reiben nod) immer au§, alle unfere

gegenwärtigen 3wiftigteiten in befter SEeife beizulegen.

„ $n Guten «fjänben, unjufricbene 5Dtitbürger ! unb nicht in ben meinigen,

rubt bie inbaltöfcbroeve grage über ^rieben ober 93ürger!rieg. Sic Regierung

wirb Gucb nid)t angreifen.

„ $br fönnt feinen ütieg baben, ohne baf? $br nicht felbft juetft an*

gteift. %fov babt bem «£>immet feinen Gib gefcbmoren, bie Regierung gu

jerftören, ich aber habe einen geleiftet, fie jtt erhalten, ju befd)ü£en unb ju oer»

tfyeibigen.

,,%$ fomme jum Schluffe. 3ßir finb feine geinbe, fonbern greunbe. 2Bir

ftnb nidbt gezwungen, ^etnbc -$u fein. Obwohl bie SBogen bet Seibenfcbaften

bodt) geben, fo bürfen fie bod) nid)t bie 23anbe, welche un§ in Steigung unb Siebe

»erbinben, burcbbrecben.

„ Sie gebeimnifwollen Saiten ber Griifherung an unfere ruhmvolle Sßergan*

genbeit tönen in ber 33ruft eine» jeben wahren unb aufrichtigen 2tmerifaner3,

unb fie werben, wenn uon unferm guten Scbuftgeiftc auf» 9ieue angefangen,

in einem gewattigen, bie Union oerfünbenben Stccorb auSflingen !

"

üftad) SSorlefung ber Slbreffe unb tiad)bem bie @ifrc$leiflung ftott*

gefunben fyatte, würben "bie feierlichen (Teremonien gefd)lof[en. ©er

$räjtbent, welcher ftd) burd) ben Scnatefaal surücfjog, würbe nad)

bem Sßeijjen |>aufe geleitet, wo 35ud)anan Slbfcfyieb »on tfom nafym

unb ba$ SSolf fid) in großer Slnjafol 51t ber l;erf6mmlid)en 35egrü$ung

einfanb. 2110 ?incoln gefragt würbe, ob er wäbrenb beS SSortrageg

feiner Slbreffe ftd) »or ber ibm angebrol)tcn ©nnorbung gefürchtet

feabe, erwiberte er, baß er foäuftg größere gurcfyt auSgeftanbcn l)abe,

wenn er »or einem 2)ufscnb §foterwälbler über Sftäjngfeit gerebet.

lieber einen '»punft würben bie „geuerfrefier" burdj bie $lbreffe auf?

geflärt unb ftd)er geftellt, nämlid) über ben, bap wenn e3 jum Kriege

fommen follte, fte iljrerfeitS ben erften ©d)ufj abzufeuern l)aben wür=

ben. Stncoln batte feierlid)ft erflärt, in ber 9ttd)ümg aud) nid)t ben

geriugften (Schritt ju tl)un. (Er wollte einfad) $a$ (Eigentum ber

^Bereinigten Staaten beftyen unb inne galten.

3c£t begann ba$ große Sßcrf im geben ?tncqln?$. £>er cinft

befd)cirene, in einer 33lodbütte aufgewad)fcne Änabe war je£t ber

große SKann, wcld)cr bie oberfte Stellung im ^olfe Annahm, unb

jwar ju einer $tit, wo bie Griftenj ber Nation auf bem ©piele ftanb»
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<£r befanb jtd) im SSßeifen £aufc als fca$ Snftrumcnt ©otteS unb bce

Söffet, um für bette ju arbeiten.

Seine erftc ^flidn befkub in ber fcrmetlen Ernennung eines Qa*

MlteW, benn unzweifelhaft hatte er bic 3Öal)t feiner fünfter fd)on

getroffen, bciwr er feine £cimatl) öeffaffett. Die l)öd)jte «Stellung

würbe Gerrit Scwarb angeboten, bem erfteit Staatömanne in ber

tepttMifattifdjen Partei, ber einem jcben Slnbern in ben bereinigten

Staaten gleid) ftanb, trenn nid)t ifwt überlegen. Sit betreff ber

©efefcung be$ Staat^SSfliniftcriumS glaubt man, bajj ?incoln nicfyt

gcjögert fyat] beim #err Sewarb war feine erfte unb leljte 2ßal)l.

Sftit gleicher @ntfd)icbenl)eit berief er (Sbwarb SSate^ »Ott -iDciffouri

jum ©encral*Staat£anwalt. Simon Ctameron swn $ennfi)tyania

JradUete uad) einem Portefeuille unb würbe ttö Sftinifterium ber

g-inanjen bereitwilliger angenommen fyabm atö baS be3 Krieges, ju

bem ihn Cincoln berief. Salmon f. Gfjafe twn Dbjo, wetd)er nebft

#errn Semarb bie f)öd)fte 3ld)tung ber republifanifcfyen Partei unb

ba$ Vertrauen beS ganzen ?anbcä genof, würbe jum g-inanjminifter

ernannt, Diefe auf fold)e Sßeife in ber Regierung ernannten 9)cän?

ner waren in Chicago alle fycrsorragenbe Ganbibaten für bie fxaj\?

bentfd)aft gemefen unb Ratten bei ber erften 5lbftimmung yon öierljun*

tert unb fünfunbfcd)jig Stimmen ein ©efammtsotum iwn bretfutnbert;

unb einunbjwanjig Stimmen ermatten. Die überwiegenbe Majorität

ber Partei würbe bemnad) twn Sincoln in fyofyem ©rabe baburd)

gcefirt, bajj er bei 23efefcung ber 5D?inifterien ifyren 2Öüufd)cn 3ftect)^

nung trug, ©iteon 2öelle3 ton Connecticut würbe $um Sftartne*

SRtnijler ernannt. #errn Galeb 93. Smitl) »on Snbiana, ein alter

perfönlic^er greunb £incoln'$ unb lange 3afjre Innburd) ein r)ert»cr^

ragenber ^olitifer im ©eften, würbe baS Portefeuille be3 Innern

angetragen welches berfetbe aeeeptirte, unb SJcontgomer^ 23tair oon

Sftartlanb wurtt jum ©encral^oftmeifter ernannt.

9lad) Ernennung ber $cinifter l)atte Lincoln nodj eine l)öd)ft wid);

tige Arbeit ju tf)un, nämlic^ bie Sfltmjkrten ton ben ©effmtungg*

genoffen ber £odwerratt)er ju reinigen. Dag war in ber Xt)at eine

£ercule£4lrbcit. £od)*erratl) war überall. 3ebe3 9)Hniftcrium

war bason angefteeft. Die SBebienfteten waren swn öerrä$erifc$en
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beuten fo lange bearbeitet werben, man batte ibnen gu ©unfien ber

Rebellion fo lange jugefe^t unb ibnen einen berartigen öerrätberifdjen

©eifl eingeflößt, baß öon ber neuen Stbminiftration feine Maßregel

befprod)en ober angenommen werben founte, bie nid£>t ben Gebellen

bnrcl) einen ©ubaltern^Veamten ober Vertrauten fofort mitgeteilt

werben wäre. 3eber Xag rourbe bie Regierung oon ibren eigenen

Agenten Untergängen. Sincoln fonnte nadj feiner Stiftung l)in ir*

gcnb einen «Schritt unternehmen, ber nidjt oou einem Spion in ben

Sftinifterien ober »on irgenb einem, fein Vertrauen mißbraud)enben

Verrätber, feinen geinben auf's fd)nellfte mitgeteilt roorben roäre.

(£$ gab gewiffe £>inge, weldje ftd> Sincotn, ttermittelft feiner

3naugural4lbrcjTe unb in allen Vorarbeiten feiner 3lbminiftration,

befonberS bemübte, inö 2öerf gu fetten. (Sr beftrebte ftd> ju geigen,

baß bie Stebeüen feine gegrünbete Urfad>e gur Rebellion Ratten ; an*

fangö bewies* er bieg feinen eigenen Sftitbürgern unb barauf ben 9te*

gierungen unb Vblfern auf ber anbern Seite beS atlantifeben DceanS.

ßr ließ fein Mittel unb feinen SBeg um>erfud)t, welker üerfprad), baß

ein et;renüoller ^rieben erlangt unb erlitten roerben fönne. (£r »er*

fud)te, bie Slngdegenbeiten fo ju leiten, baß, roenn e£ ju offenen

geinbfeligfeiten fommen würbe, biefe üon Seiten ber Gebellen um>

nid)t öon Seiten ber Regierung begonnen roerben foltten. (£3 roar

feine 2lbjld)t, ftd) fctbft unb feine Regierung »on aller Sd)ulo frei ju

erbalten, (Er wollte bie Siebeüion gerabe fo lange ertragen, atö

fte ftd) auf bem Rapiere tummelte, \a nod) weiter unb felbft big jur

ftitlfd)weigenben Gsrbutbung vieler tbatfäd)ticben Veleibigungen. (Er

wollte nid)t cf;cv ba3 Sdjwert sieben ober eine Kanone abfeuern, bte

nid)t bie Rebellion il)n ab folut bam jwinge. Unb bod) war er in (Er*

Wartung ber fommenben (Ereigniffe febr ftarf bamit befd)dftigt, ftd)

auf alle gälle ^u Tüften. Viele (Entbüllungen unb Bewegungen in

ben erften wenigen 2öod)en würben felbft beute nod) überrafd)en, aber

bie Bei* für beren -üftittbcünng ift nod) nid)t gefommen.

Lincoln fant» nid)t allein in ben SSftinifterien £cud)elei, Vetrug unb

Unjuserläfftgfeit, fonbern er fat) aud), baß bie öffentliche Meinung

be$ Sluglanbeg gänjtid) gegen i£)n war unb mit ben Secefftoniften

»ollftäubig ft;mpatt)iftrte. Vieüeid)t faunten bie meiften Dtepräfcn*
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tonten unfern S^egterttng in (Suropa bic ©e^eimnijf« ber ©cccfiloni^

ftcn, unb fte traten in ©cmeinfd;aft mit Sielen, bie aus ben [üblichen

(Staaten nad) (Europa gegangen waren, um bie öffentliche Meinung

für bic Snttrefien ber ©erratet ju gewinnen/ SlUcS m$ in iljrcr

Straft ftanb, um ber Regierung, welche fte ftctö mit 2ld)tung beljan*

bclt baue, Sd)abcn $u$ufügcn. 2)icfe oerra^erifdjen SÄepräfentan*

ten mujjtcn tyrer ©tettwtg entjefct unb burd) loyale SWänncr erfefct

werben ; c$ mußten bic ycrfdjicbcnften Sriebfcbern in ®ang gebraut

Werben, um ber Regierung bic itjr bem SluSlanbc geoüt)renbe 2ld)tung

ju fiebern unb bic Streitfragen $wifrt)en il)r unb ber ©flaoenmadjt

in baS richtige ?td)t su fc&en. 3ene SÄcpräfentanten ju erfetien, war

feine leichte Aufgabe, aber e$ gefdjafy mit Scfynelligfeit unb ber

£auptfad)e nad) mit reifer Umjtct)t.

3ln biefer Stelle möge un$ ber Sefer geftatten, eine (Srflärung über

bie »on Stncoln ju biefer fttit befolgte ^olitif $u geben, ©eine

greunbe unter ben nörblid)en Dtabifaten fyaUn it)tt fpeiter wegen feiner

ben ©ren^ftaaten bewiefenen SBac&jtdjt angefdmlbigt, weghält) ein ge*

naueö SScrftänbniß feiner folitit bejüglid) biefer Staaten nid)t n>ot)l

anberö ju erlangen ift, aU baburd), bajj mir in bie $criobe, in

wetd)er fte eingefd)lagen würbe, jurücfgrctfen. (£3 gab fünfje^n

©flaoenfiaaten, welche bie Seiter ber SRebeUion gehofft fyatteu in bie

Seceffion fyineinjiefyeu ju fönnen. 3ur 3e|| ber 3nauguration §aU

ten nur fteben Staaten, olfo weniger alö eine Majorität, reocltirt.

9lur bie ©auntwoUftaaten waren bem 33eifpiele Süb^Garolina'S ge?

folgt. Crö waren bereits mcl;re 2Bodt)cn vergangen, feit ein Staat

fecebirt (jatte, unb wenn nid)t nod) onbere Staaten in bie Bewegung

hineingezogen »erben tonnten, fo würbe bie Rebellion oon SInfang an

ftcfy a\$ ein gct)lfct)lag erweifen. Sine fold)e tionföceration l)ätte

fein 3al)r lang befielen fönnen unb wäre mpflid)tct gewefen, unter

jeber 53etingung in bie Union jurücfjufel)rcn. Sftittlcnreile Ratten

aud) jwei oter brei Konventionen in ben ©renjftaaten, beren 2)c(ega*

ten som 2>olfe neuerbingö erwählt worben waren, offen unb entfd)ic*

ben bafür geftimmt, titelt fecebiren ju wollen, unb bie 2ingelcgetu)ei*

Jen ber ßonföteration ftanben in ber Xt)at fel;r zweifelhaft, al$
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Sincoln ins 9lmt fam. 2)ie ^Meilen;Regierung madjte bei weitem

mef)r geilet ale gorrfdjrttte.

@S würbe Sincoln'S ^olitif, feie Angelegenheiten fe ju führen, baf

bie unioniftifebe Stimmung in ben ©renjflaoten erftarfe, nnb baff

feine Meinung geäu§ert unb üftidjtS gettjan werbe, baS im Stanbe

gewefen, jene Staaten in bie Gtonföberation jn treiben, dx fat) ein,

bajj, wenn er biefe Staaten ju galten vermöge, eS ju feinem fefyr

ernfttieben Kriege fommen werbe, benn bie erfte 35cbingung beS (£r*

folget für bie Sadje ber Gebellen war gerabe, ba§ ftd) bie ©ren^

ftaaten allgemein bätten ju i^ren ©unflen erflären muffen. £)eöbalb

bejwecfte Lincoln, biefe Staaten mit allen Mitteln, bie nidjt »on Sei?

ten ber Regierung abfotut verworfen werben mitten, feft$ul)atten.

Gür burfte 9}id)t3 tfmn, m$ bie ttnioniften t>ätte fdjwäcfyen fönnen,

beren fd)wicrigen Stanbpunft er wo()l erfannte nnb im Singe batte.

£)er 2ßeg, ten er einjufd)tagen unb su »erfolgen batte, war müfyeooll

unb bcfd)iuerüd), unb eS ift burdjauS nidjt auffallend, bajj 2Meieni*

gen, weld)e fd)neller im £)enfen unb £anbeln als er waren, mitunter

backten, er oertröbele bie gtit unb mad)e ftd) meljr Sföü&e, als nötfrig

ober erfyricfilid) fei. (gel ift groeifelfoaft, ob bie sJ>olitifer in üftero

ßnglanb eS jemals Lincoln gebanft fyaben, ba§ er jene Sflayenftaa*

ten, wetdje nid)t fecebirten, in ber Union gurüdfbe&alten bat. £ätte

er jebod) von Anfang a^eine entfd)ieben friegerifd)e ^olitif »erfolgt,

fo würbe er ftd)erlid) jeben Sfla»enftaat, aufgenommen etwa Sftari^

lanb unb Delaware, ber Gtonföberation entgegengetrieben tmben, unb

fclbft bie beiden letztgenannten Staaten Ratten nur mit SBaffengewalt

jurücfgcbaltcn werben fönnen.

3)ie (Tonfobcrivten fal;en ein, baf? jte entweber gortfa)ritte mad)en

ober unterliegen müßten. 2)er Gebellen* Gongrefi erlief am 9. 9ftär$

eine SWafreget über bie Drganifation einer Armee, unb am zwölften

fauben ftd) jwei conföberirte Gommiffärc — Sorfytt) »on Alabama

unb Srawforb öon ©eorgia — im StaatSminifterittm ju ©afb*

ington ein ju rem 3werfe, einen Vertrag mit ben 23eieimgtcn Staa*

ten abjufd)licf;cn. Sie wußten natürlid), bajj jte offiziell nid)t em*

»fangen werben fonnten unb bafj jte wegen 23crratbS bätten arretirt

werben feilen. £>er $räftbcnt wollte fte nid)t fpredjcn, aber er fanbte
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ihnen eine ?lbfd)rift feiner 3uaugural4lbreffc, worin btc fot'üxt ber

Slegicrung enthalten fei. Die Gommiffäre trieben ftd) einen Hftonat

lang in SBaf&tngton innrer, erfuhren, mag fte nur ju erfahren »er?

motten, ittib flauten in täglichem 9Serfct)r fhit denjenigen 23errä?

tkrn, bie nod) immer ba$ Vertrauen ber oberften ^tegierungöbeamten

mif'luaitd)ten. £ewarb antwortete ben Gommipren auf bereu eige?

nen 2Bunfd) erft am 8. 2lpril, unb al$ fte tiefe Antwort erlnetten,

fannten ftc wal)rfd)einlid) fd)on bereu 3nr)alt. Um ber «Scceffton

einen neuen 3lnla§ |U geben, wünfd)tcn fte in ber einen ober anbern

SBeife bic ©erantaortlUfcfett für ben Slnfang be£ ÄricgeS anf bie

Regierung in üSafhington ju wäljen unb ftd) ben ©cfyein $u geben,

aW ob fte ibrerfeitö alle Maßregeln für eine friebltcfye Beilegung ber

Bnüftigfcitcn crfdwpft r)citten.

Mittlerweile batte Lieutenant Salbot, ber öon Lincoln ju biefem

3wccfc abgefanW worben roar, mit bem ©ou»erneur $iden3 »on

<2üb?Gorolina unb mit bem ©eneral 23eauregarb, wetd)er bie ffltbtU

Ienfircttfräfte in biefem ©taate commanbirte, mebre Unterrebun?

gen, in weldjen er benfelben mittbeilte, bap ber 23efa£ung in gort

©junter ^roöiant jugefübrt werben würbe, unb jwar auf fricbtid)em

SSege, wenn c$ möglid) fei, entgegengefe^ten gatlS mit ©ewalt.

Dicfe 9kd)rid)t würbe bem .bamatigen ÄriegSminifrer ber Gebellen,

L. f. SBaifcr, mitgetbeilt. SBeöor ftd) aber Satbot feiner Aufträge

cntletigt batte, batte 33eanrcgarb bereite bem Sftajor SInberfon, wef?

cber taö Gommanbo im gort ©umter führte, fagen laffen, baß er fei?

nen 23erfel)rmit 2()arlefton pflegen bürfe, unb bem Lieutenant Xalbot

felbft würbe nid)t geftattet, biefen tapfern unb pflidjtgetreuen Offizier

ju bcfud)en. •

Damals burd)lebte Lincoln fer)r böfe Sage. Die Nebelten waren

entfaMoffcn, il;m einen SSorwanbjum Kriege ju entreifen,— fte waren

entfd)loffen, if>n ju einem Sd)ritte ju »erteiten, ber ju einem folgen

2}oniHinbe i)ättt bienen l önnen. ©leiebseitig rüftete er ftd) auf ben

Ärieg, unb alleö bieö mußte oor ben greunben gemeint gebalten wer?

ben, bannt fte niebt bie geinbe nodj weiter aufftadjelten. Die loyale

treffe würbe ungebulcig über feine fd)einbare UnU)ätigfeit, unb bie

loyalen Waffen bc3 23olfe$ fügten jt$ unter ber Leitung biefer treffe
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»erfHmmt. Daneben fehlten im Sorben ntd)t bte unloi)alen Elemente,

weld)c in tfrett glätten einer ^eoofution it>rerfettö täglich füfmer unb

verwegner würben, ©elbft Douglas unterftüijte bie Slbmintftration

nid)t, obgleid) er ftdj fttr 3roanggmapregeln öffentlich au£gcfprod)en

fyatte. (£r fonnte feinen ipafi gegen bie republifanifdje Partei nid)t

üergeffen, nnb tym war faft jebeS Mittel ju beren 23ernid)tung rect)t.

(£r wünfd)te eine grofle Gompromißpartei ju organiftven, weldje bie

Union unter 2lnerfcnnung ber ©flayerei wieberberftellen unb ber lefj*

teren ben <£d)u£ ber 33unbe3regierung in allen «Staaten unb £errito*

rien garantircn follte. dt fyatte, bis bie erfte offene frtegerifd)e ©e*

watttl)ätigfcit ftattgefunben, ber SIbminiftration feine #ulfe unb feinen

SBeijknb angebeiben laffen.

ffiäfyrenb £incoln'S greunbe nad) einer beftntttoen $olitif fd)rieen,

— als ob er nid)t bereite eine fefyr entfdjtebene »erfolgt (;ätte— unb

roctyrenb feine getnbe im Sorben unb ©üben mit ben 3ntriguen

jur 93ernid)tung feiner felbft, feiner Partei unb be3 Sauber befcfyäfc

tigt waren, unterzog er ftd) ben anftrengenbften Slrbciten. Die 2lem*

terjäger, bereu 2lnfprüd)en er feine pcrfönttd)e Stufmerffamfeit wib^

mete, umlagerten itm £ag unb 9la&)U @r ^>tett lange Gabinet^

@i£ungen. @r war in faft ununterbrod)enem SSerfefyr mit t>m

fyertwrragenbften Männern in jebem -Steile be£ 2anbc3. 5lüen

biefen arbeiten unterzog er ftd) mit bem 23ewu£tfein, bafj er ftdj

auf feine fogenannten greunbe nid)t serlaffen fonnte, ba§ ftd) fte*

ben Staaten in offner Rebellion befanben,-unb ba§ eine Majorität

aller Bürger ber Union nidjt bie geringfte ©pmpatl;ie mit il;n>

blatten.

Slud) feine 9catbgeber waren nid)t einig. Sovile Scanner, »on

patriottfd)em Unwillen befeeft, fütterten, ba§ gort <5umter SBerftär*

fung erhalten unb mit ^rooiant »erfc^cn werben folle, wogegen ber

alte ©enerat Scott ba$ aufgeben be3 gortS für eine mititärifdjc

•ftotfjwenbigfcit erftärte. Daß Sincoln'S 3ögerung eine wobtweife

war, ergab ftd) feljr balb. gort ^idcnS, ba$ bie Gebellen nict)t

genommen batten, würbe in ber ©tillc »erftärft, unb als bie ©djtffe

mit ben SScrftärfungen an 53orb abgegangen waren, benad)rid)tigtc

Lincoln ben ©eneral 53eauregarb offiziell, baß bem 2)iaj.or Slnberfon
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im gort 2umter mit einem uicfyt friegerifd) auägerüftetcu <Sd)iffc

Proviant juaefaueft »erben würtc. (Sr war cntfd)loffcn, baß feine

feinblicfc $anblnng auf leiten ter Regierung ten £ricg, auf ben

beite "Parteien fidj rüfteten, beginnen folite, Q&gleidt) im £afeu twn

cfbariefton bereite eine friegertfcfje Gkwalttfoat, für »elc$« tic Stcbcllcn*

ftrcitfiaftc »tranttnortttd) waren, ftattgefunten l;attc. 2)ie Nebelten

batten nämlid) fd)on zwei Monate Dör tem Gute bcS SlmtSterminS SBu*

$anan'$ auf reu Dampfer „3tar of t&eSBeji'
7
, wcld)cr mitXruppen

unb ^prosianl für ben 2)Zajor llnbwfon bclaben war, gcfdwffcu unb

ihn gelungen, ben $afen ju ycrlaffen. $>af bie Befafcung mit

'Proviant verfenen werte, war eine £anblung ber Humanität unb

uid)t be$ ßrieged, man müßte fte fonft im leideren ©inne auslegen

wellen.

23eauregart unterbreitete bie offizielle SWittbeihtug Sincoln'S bem

!RebeUen*&rieg$miniftei: unb verlangte am 12. Slpril in beffen fpeziel*

Icu auftrage tic Ucbergabe bc$ gort öumter. (£r war bereit, fein

Sertangen mit ©cwalt gu unterftit&en. Sie otabt G^arlejion war

soll »on Gruppen, unb Monate lang l;atte man mit bem befonberen

3ivecfc, baä gort zur ttebergabe zu zwingen, Batterien aufgeworfen.

SKajor 3lnberfon batte tiefe Batterien von Sag ju £ag entfielen

fcl)cn, obne bie Csrlaubuiß ju fyabcn, aud) nur eine Äanone auf fte

abzufeuern. Gr verweigerte bie Ucbergabe. 2>anadj liep ^caures

gart aufragen, wann er bad gort ju räumen gebenfe. (Sr antwor*

tete, er werte am fünfzehnten abziehen, wenn er nid)t mittlerweile von

ter Regierung antre 3nftructionen unb meljr Proviant erhalte.

9Han enviterte iljm, baß bie conföterirten Batterien binnen einer

©tunbe nad) (Smpfang tiefer <£rwiterung i$r geiier auf gort «Sunt?

ter eröffnen würben. 2)iefe Gsrroiberung war batirt: „12. 2lpri(

18G1, 3 VLl)v 30 Minuten SBormittagö." 33eauregarb l)ielt 2öort.

Um l>ilb nad) Dies Ul)r eröffneten bie Batterien it)r geucr auf

taö gort, wcld)ed nad) einem langen unb furchtbaren 23ombar*

tement unt nad) einer tapfern, obgleid) vcrl)ältnißmäßig fd)wa*

d)en ^ertbeitigung burd) eine Heine unb bälb ausgehungerte 33e=

fa&ung, am folgeuten £age übergeben würbe.

£iee (£rctgnijj war ber wirf liebe Anfang beS Krieges. Lincoln
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tyatte burd) feine entfd)iebene 9kcr;ftd)t bewirft, ba§ bie $ebellen>9ie*

gierung für bie ©djulb, ben Ärieg angefangen ju Ijaben, serant*

wortlid) war. @r f)atte bem ©üben niemals, weber burd) 2öort no$

2^at, weber in offner nod) in geheimer 3lbftd)t, Unrecht getfyan ober

ifjm feine conftittttionellen 9led)te in Stbrebe geftellt. (Sr fyatte burd)

feine feinblidie ©ewalttfwt ben Ärieg fyeröorgerufen. Seit ber >}tfe;

wo er als ^räftbent ber bereinigten «Staaten gefprod)en batte, waren

feinen Sippen nur 3Borte bcS griebenS entfctylüpft. @r fjatte baS

Söenigfte, waS er für bie Regierung beanfprudjen fonnte, geforbert

imb fyatte immer ben Schein bcS MjtS unb ber 2ftad)t gewahrt.

Stuf ben ©ewiffen ber 33erfd)wörer ru^te alle 23erantwortlid)feit für

ben S3eginn beS Krieges unb für alle feine fd)redlid)en folgen. 2)ie

Rebellion war burd) Sfteincib in'S Seben gerufen, burd) ©ewalttl)ä*

tigfeiten am Seben ermatten unb in 3gnoranj unb burd) £)iebftal)l

unb ^aub groß gebogen. Sie 5Beltgefd)id)te wirb niemals einen

ftid)t)altigen ©runb bafür aufjuftnben vermögen, baf bie Rebellion

eine 53ered)tigung gur (£riften$ batte. ©ie war »on Stnfang bis

gu (£nbe ein fortgefe£teS $erbred)en,— ein 23erbred)en gegen baS

Gl)riftentf)um, gegen baS SSaterlanb, gegen bie 2ftenfd)Iid)feit, gegen

bie diöilifation, gegen ben gortfd)ritt, gegen perfönlid)e unb polt*

tifd)e Sürbe, gegen baS 3Solf, wcld)eS fte ge^wungenerweife untere

ftü£te, gegen baS SSolf, weld)eS fte opferfreubig unterbrüdte, unb

gegen ben ©Ott, ben fte läfternb um @ered)tigfeit anflehte unb $u

bem fte in mafjtofcm Uebermutf) um (Erfolg betete.

£>er galt oon gort ©umter belebte ben Patriotismus auf's 9?eite.

2)er Sorben bebttrfte bie curd) biefeS (Srcigniß gebotene Slnrcaung.

Unter bem (Sinfluffe biefer 33e(eibigung ber nationalen flagge ergoß

ftd) ein fo allgemeiner unb tiefer Unwille beS Sorbens )xnt nod) nie?

malS juyor. 25on feinen glitten würben alle Partei? llntcrfd)icbe

unb ?eitcnfd)aften überfd)wcmmt unb »ernic^tet. Sttin Umftanb

fyätte bie yerfd)iebenften ^arteisßtemeute lcid)tcr unb fdjneller jufam?

menfd)mcl$cn fönnen als eS bie 3tcbellen?53attcrien getfjan (>tttcn.

Sin jeber unlot)ale ©d)rcicr warb jum ©Zweigen gebracht. S5on

Kompromiß wollte man jefci nid)tS mein* wiffen, unb baS 2Bort

,/3roang," weldjeS ben gurd)tfamen fo fd)rerftid) gelungen, fjattc \ä}t
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tiefen übvecflickn ßfang öerloren« 3m ßöttjen Sorben l)crrfd)tc ber

einzige SS^imfc^ tiefe nteterträduige SBeleibtgung ju räd)cn.

oei.u rhu- für ßincoln tic Seit jum £anbeln gefommen. 5M8 ju

jenem Sage tonnte er iiod) niebt tarauf rcdjnen, baj? tic Stimmung

btf SBolfeä ungeteilt ju feinen ©unften fei. $ättc er früher eine

Sraiee aufgeboten, fo wäre baä eine feinbfelige £>anblung, eine 2ln?

trclumg non „3wang" geroefen. ?)eebr alö taufenb 3wtrnale im

Sorben mürben über il;n hergefallen fein nnb i(m befd)ulbigt l)aben,

bö§ er ten ßrieg fceröorgerufen. ?lm fünfzehnten 8tyril erliefe er eine

^roclamatton, nnt »erlangte »on ten loyalen Staaten fünfuntftebjig^

taufenb SRann jum Sd)itt3e ter 23unte£l)auptftabt unb &ur Unter*

brütfuna, beä SBiberjlanbeä gegen ben SSolI^ug ber 33unbeögcfc^e.

w3dj forbere," fagte Lincoln in tiefer ^roclamation, „oön allen

loyalen bürgern, M§ fte (jelfen unb bag 3f)rige baju beitragen, baj?

bie obre, tic Unöerle&ttdjfeit unb ber 33cflanb unferer 9(ationa(4lnion

unt ter SBolföregterung aufrecht erhalten unb M$ lange genug ertra*

genc llurcd)t gefübnt werte." dx fagte, ber erfte 2)ienft, ju weld)em

bie »erlangten Streitkräfte »erwanbt werben würben, werte fein, bie

«on ten -Meilen genommenen gort3 unb baS 33unbe$eigentlntm

wicter in 33cüt5 ju nehmen. 3n terfclbeu s))roclamation rief er beibe

Käufer beä (longrcffcö auf ten inerten 3uli jufammen.

Ter @rla§ tiefer "Proclamation war eine fo tringente 9Jotbwen*

bigfeit unt entfprad) fo tireet bem allgemeinen SBunftJje be$ SSolfeö,

bau feine Stimme bagegen laut würbe. Sie würbe überall freutigft

aufgenommen. Sie war tringenb geboten, unb baS loyale SSolf

füblte, bafj jefci ter große Äampf jwifc^en Sflaserei unb greir>ett

be^cvftebc. „GS iji bejfer, wir fampfen ten Äampf, als fcajj ibn

unfre hinter fampfen," fagte» bie Unioniften überall, unb überall

warben fte baju cvmutbigt. £)er Süten wußte, ba§ e$ jum Kriege

fommen muffe, unt er war tarauf oorbereitet. gaft alle fütlid)en

gortf waren bereite in ten ganten ter Occbellen. Sie Ratten bie

nörtliaVn Slrfenale mit #ülfe tcö jjcrrät&erifdjen glopb geteert unb

beraubt. Sie batten tic iöcjablung jeg(id)er Sd)u(b an ben Sorben

repuriirt. Sic liattcn tie Soften beraubt unb bie 33rieffd)aften un*

terfebtagen, fo bau iit «Regierung mit ü)re» greunben nicfyt »erfebren
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fonnte. ©ic Ratten ibrc Dfftgiere 3afjre lang inftruirt unb if>re

Gruppen fd)on Monate lang eingeübt. Sie wußten, bap ber Sorben

nid)t Sßaffen genug l)abe, um eine l)inreid)enb gro§e 2lrmee ju ifyrer

Ueberwtnbung au^rüften ju fönnen, unb aK Sincoln enblicfy fünfunb?

ftebjigtaufcub Sftann Gruppen aufbot, begrüßten fte bie ^proclamation

mit £ol)ngcläd)ter.

3ftaffad)ufette war ber erftc Staat, welcher bem Sruppenaufgebote

golge leiftete. ©ouycrneur $lnbrew, ein anl)änglid)er greunb ber

SIbminiftration, Rubelte bamatö ebenfo prompt, um bie Regierung ju

unterftü£en, alö er fpater mit wirffamcr 23el)arrticbfeit an ber 35er?

nicfytung ber Sflaseret arbeitete; aber ba$ %ob, bie Gruppen frieg^

bereit ju fyaben, gebührt t)auptfäd)lid) ber 33orau£ftd)t bc£ ©oiwer;

neuro 91. f>. 53anf3, bem fpätereu 25unbc^©eneralmajor. Gr be*

fleibete ba£ ©ousemeurSamt »or 2lnbrew, unb bret 3al;re sor 5lu$*

brud) ber Rebellion fagte er, al$ man itm mit feiner Neigung für ba$

Sfttlitärwefen nedte, baf bie Xruppen binnen wenigen 3al)ren s?er^

langt werben würben, um eine Rebellion ber ©fla»enl;attcr gu unter?

brüden. Santax erfd)ien biefe ®ei|Tagung als eine n)örid)te, unb

man würbe iljrer niemals wieber erwähnt t;aben, wenn fte nid)t bud)?

ftäblid) in Erfüllung gegangen wäre. £>ie Gruppen, welche er friegg;

bereit gemad)t fyatte, würben swn feinem 91a$folger 2lnbrew prompt

jur Verfügung gefteltt.

2Me moratifc|e 2Birfung, weldje ber SJcarfd) be3 fed)ften 9ftaf[ad)u?

fettS Regiments Ijersorricf, war eine fet;r grofe. @3 nntrbe yom

SSolfe überall auf ba£ greubigfte begrüßt unb verpflegt, grauen unb

3ungfrauen umbrä'ngten bie Krieger, bradjten ir)nen gu effen, 53üd)er

unb anbere ©aben unb flehten tfyränenben SlugeS ben Segen be$

#immcl$ auf fte fyermeber. 3fjr SWarfcf) burd) bie Stabt 9lcw gjorf

giid) einem £rittmpl)$uge. Männer öerjjafen tl)re 3af)(tifd)e, Säben

unb ©cfcbaftölofale, grauen »ergaben bei? i?au£wefcn£, unb 2lUeS

ftrömte auf bie Strafen, fte ja begrüben. 2)er Sftarfd) be$ Sed)ften

ftad)clte bie jungen Scanner überall ju löblicher üftad)eifcrung auf.

binnen incrunbgwanjig Stunbcn, feit baffclbe 23ofton serlaffcn l)atte,

waren jwei weitere Regimenter gerüftet unb uad) 2Baff)ington abge?

gangen, Sluf feinem 2)2arfd)e burcl) Baltimore würbe ba$ fedjfte
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Regiment tun einem ycbetyaufcn, ber eine Scccfftcn^flaggc jitm

Söanntt hatte, angegriffen, unb verfebietene feiner 2)}itglictcr würben

getbttet unb »etwunbet, 2)iefe Sdmiadj gab tcr glammc neue

ÜRatyrung; ber Sorben würbe jowig, Tcröctaufc, baß ein lot)alc$

Regiment auf feinem Söege nacl) tcr 33unbe$$auptjtabt ntdjt einmal

tnnt eine wenn and) nur rem Tanten nadj loyale Statt marfdjiren

ffotne, chic ftd) feinen SWarf^ erfämpfen $u muffen, rief einen Sturm

te$ Unwillen»? &er»or, bejfen Schwingen ftd) über ten ganzen loyalen

Sorben ausbreiteten,

©ouserneut #id$ wn 2Rar$anb unb SRa^or SBwwn uon SBalti*

mere befamen Aitrd)t. Sie wünfdneu nicfyt, ba| nod) meljr Gruppen

burdj Baltimore marfdnrcu möchten. Sincoln üerftc^erte irrten, er

befiele nicM auf ben Turdnnarfd) tcr Xruppcn burd) bie Statt; er

Iv.be bie Angelegenheit tem ©encral Scott übcrlaffen, weldjer tu fei*

ncr ©egenwart gefagt t)abc
r bajü tie Xruppen um Baltimore fyerum?

marfd)ircn faßten. Taburd) werte ein ßufammenftofi ter Gruppen

mit tcr 33ciwlferiing sanSSaliimore vermieten, eö fei benn, tie leitete

»erliefe bie Statt unb fudjtc mit Söillen einen Bufammcuftoß herbei?

anführen. ?incoln fdjloj? feinen 33rief an tie genannten Ferren mit

folgenben ©orten : „Sein unb immertar will id) SltleS tl;un, waö

im Ginflang mit tcr Erhaltung tcr Regierung unb in meiner Straft

ftebt, um ben ^rieben 51t bewahren."

©ouserneur £>itf$ wünfcl)te, baf bie jwifd&en beut Sorben unb Sit?

ben obwaltenben 3wiftigfeiten bem britifd)en Oefanbten Sorb ?i)on3

jur fdnereriduertieben Gntfd)citung unterbreitet werten möchten.

Xaraitf erwimte Sewarb im -Warnen be£ ^räfttenten, „beiß, weldje

eble ©Innungen, bie früher in SDfcari;lanb geöerrfdjt tjätten, audb

immerbin vcvfcbwunben fein mcd)ten, ter ^räjtbent reffenungcad)tet

hoffe, baß ,e$ bort unb überall im Sante nod) eine gebe, tie ewig

tauern würbe. Tiefe fei, bflp feine innere Buuftigfcit, welche unter

ten ^ariden tcr nortamcrifauifd}cn 9tepublif auöbredje, in irgenb

einem gaHe einem fremten Sdnetegericfyte, swr Klient am wenig?

ften aber tem SrfnctSgeriduc einer fremten 5ftouard)ie, unterbreitet

weite."

£>&ne 3wcifel l;atte ©ouserneur $id$ eine fdmüerige Stellung.
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SSon ^weimibneun^igtaufenb in bcr $räftt>entenwar;l abgegebenen

(Stimmen waren etwas mefyr als jweitaufenb für Sincoln gefallen.

Sftefyr alö äwctunbtnerjigtanfenb (Stimmen waren für 23redinribge

unb beinahe eine gleiche 5tn$af)l für 3ofm 93ell abgegeben worben.

Sftörplanb war ein füblid)er, fflavenljaltenber «Staat, nnb öon fünf

^erfoncn bafelbft fpmpatbiftrten »tcr mit ber Rebellion. SBä'&rcnb

bie SSeöölferung be3 (Staate^ eine brofyenbe Haltung annahm, m?
langte bie Regierung i^re Gruppen unb beftanb auf if)rcm Sftedjte, fte

burdj) Sftariplanb marfd)iren ju laffen.

^actjbem baS fed)fte 9ftaffad)ufett$ * Regiment burd) Baltimore

marfd)irt war, Ratten Die Sluffiänbifdjen bie Dberf)errfd)aft. (Sie

öerbrannten bie Brüden im Sorben ber (Stabt, um bie 3ugänge ju

if)r abjufdmeiben, unb bann würben tro^ ber Ginwenbungen beS

©ouöerneurä bie Gruppen über SInnapolte erpebirt.

SSier Sage uad) bem Xruppenaufgebotc — am Sage bc$ blutigen

9ftarfd)e$ be$ feebften 2Waffa$ufeU3*3tegtmenteS burd) Baltimore —
erlief Lincoln eine $roclamation, traft bereu er über bie -fräfen von

«Süb^Garoltna, ©eorgia, SUabama, gloriba, SWifftfftppi, ?ouiftana

unb %era$ bie 23lofabe »er§ängte. tiefes Sruppenaufgebot unb

bie 231ofabe waren baö SSorfpiet eines ber merfwürbigften Kriege,

bie jemals auf (Srben, fo weit bie ©efd)id)te reid)t, geführt würben,

eines Krieges, ber in 35e$ug auf bie 3^ bei* Xruppen, auf bie

®rö&e fetneö (Sd)auplai3c3 unb XerrainS, fowte bie Sänge ber blo*

firten föüfte, auf baS verbrauchte 2Haterial unb auf bie erlangten

SRefultate alle Kriege ber befannten 2öeltgefd)id)te weit hinter ftdj

läf't.

3)er ©üben (jatte barauf gerechnet, ba§ SRartylanb nicfjt \o\)al fein

würbe
;
ja mef)r als baS, er fyatte auf bie $ülfe unb ben Sciftanb

einer großen Partei im Sorben gerechnet. (Sr bcabud)tigte nid)t in

feinen friegertfdjcn Operationen auf fein eigenes ©ebiet befcfyränft ju

werben. Sftörbltdje ^olitifer, unb unter i(uieu Gjrs$räjtbe*tt perce,

batten il)m gefagt, baS würbe nid)t ber gaü fein. Gr erwartete,

2ßaf(;tngton ju nehmen unb $u galten, unb bie Slbminijfratton baöpn*

jujagen unb ju verbannen. Sttarplanb foüte in bem 3)rama eine

Wichtige 9toUc fpielen. 3ejferfon 2)aviS l;atte öffentlich erflärt, bafj
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ber Ernten unb niebt ber ©üben ber &afflpfpfo& fein würbe. Xcr

IWegSrnmifkr ber Ncbcllcn batte in ^ontgomeri) öffentlich gejagt,

„baf:, »eretajetd) ?iicmanb wiffeu forme, reo ber Ärieg enben werbe,

er bcmicd) prophezeien wolle, baß bic gtagge, wcld)e bermalen ju

SWMtt$omer$ im SStnbe flattere, nod) vor bem 1. Sflai oon berßittne

bcS alten dapitolS in 23aft)ington, nnb baß fte möglicbcrwetfe felbft

über A-aneutl £aü* batb weben werbe." Um biefe SBciffagungen

wabr ju marinen, organtft'rte bie $cbcllcn?9cegicrung einen Xruppen?

förper von jwanjtgtaufettb Sftann nnb fanbte it)n nad) Virginia.

Sie rechnete tatet anf bie Scceffton biefeS (Staates, welcher batttttfö

ftd) ber Gonföberation nod) niebt angefd)loffen t)atte, nnb wetd)er,

wenn ba$ Volf tarüber (;ätte abftimmen bürfen, biefen nnfeligen

Schritt niemals gettjan r)abett würbe.

Xie -paltung ber betten Regierungen um biefe 3eit bietet einen

grellen nnb I;ttd)fl 6clct)renbcit (Jontraft Stilen, wetd)e Begierig ftnb,

bic .£>öbc ber 3?evantuwrttid)feit ju meffen, welche beibe für ben

jefct folgenben Äricg trifft. SDte conföberirten Streitfräfte ober bie

Staatctnilijcn im 3^+
ereffe ber Gonföberation Ratten faft jebeö gort,

jebeS Strfcnal nnb jeben Sd)iff£baufwf, welcher ben bereinigten

Staaten auf füblid)em ©ebiete geborte, weg? nnb in SBeftf* genom?

men. Xie Stebellen^egicrung l)atte ir)re Batterien auf 33unbeS?

fd)iffc fpicten laffen, gort Sumter bombarbirt unb genommen. Sie

t;atte Äaperbriefe jttr Vernichtung beS nörbtid)en #anbel$ auSgeftellt.

Sie öerfudjte fortioätjrenb einen jeben ©renjftaat für bie Unter?

ftülutug it)rer glätte ju gewinnen. Sie entfanbte tt)re Sotbaten gen

Sorben ju einem Slngriffvfriege, unb ir)rc I)öct)ften Vertreter prallten,

öffeutlid) bamit, bajj ifwe gtagge batb über bem ßapitote ju SBaft)*

ingten weben unb ba£ ber Äricg nid)t auf conföberirtem ©rttnb unb

©oben geführt werben würbe.

3n SSirginia würbe um biefe Seit eine Staat3?£onoention abges-

palten, welche jum großen 2lcrger ber 3fcebete?etter burd) eine große

Majorität von llnioniften controllirt würbe, fftitytö fprid)t beut?

lid)cr gegen baS Verbrcd)en ber Rebellen als ber llmftaub, ba§ baS

Solf von Virginia an unb für ftd) in ber Union ju verbleiben

wünfebte. Xie Xetcgaten jtt biefer Staat3?£onöention waren aU
21
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Unioniften erroäfylt worben, unb bennod) fe&te man alle möglichen

Mittel in 23eroegung, um jte in bie S^ebellion bineinjufdjmeicfyeln

ober jte ju berfelben ju fingen, £)robungen, falfdje SSorfteüun?

gen, SBerfpredjungen öon SWac^t, *profcription, Berufungen auf per?

fönlid)e unb fcctionelle 3ntcreffcn #
furj 3iUe3, roa3 geniale 93errä?

tr;er nur erftnben motten, rourbe ju einem SSorroanbe gebraucht,

mit bem man ben jögernben <&taat in ben Slbgrunb ber ©eceffton

fyinabjog. £>er gaü von ©umter, bie 3naugura(4lbreffe be£ $rä*

fibenten Sincolu unb ber ben conföberirten ßommipren mißlungene

SSerfuct), einen ©ertrag ab$ufd)ließen, rourben in öerf^iebener Söcifc

betrugt, um ben füblid)en ©tolj gu entflammen unb bie Siebe ber

loyalen Sflitgliebcr jur alten Union ju untergraben. £)ic Snaugural?

Slbreffe rourbe fo falfd) aufgelegt, baß biefc 2lu$legung ben ©lau?

Ben verbreitete, Sincolu'3 ^politif fei bie be$ 3wange$. Die (Ion?

vention fanbte einen 2lu£fd)uß an Lincoln mit bem Stuftrage, ifm

um 2Jiittt)eilung berjenigen ^politif ju erfudjen, roeld)e bie föberale

Gürecutive in 33ejug auf bie conföberirten Staaten ju befolgen btab*

ftd)tige, unb motioirte biefeS (Srfudjen mit ber Älage, baß bie öffent?

lid)e Meinung in 53ejug auf biefe ^ßolitif burd)au3 nid)t roiffe,

moran fte fei, unb große ©efafjren fürdjte.

2)iefer Slufforberung entfpracfy Sincoln mit einer formellen Antwort,

unb in biefer Slntroort tritt ber dontraft, auf ben roir weiter oben auf?

merffam mad)ten, Kar ju £age. (Er bebauerte innig, baß, nad)bem

er feine (Stellung unb ^olitif in feiner 3naugural4lbreffc fo fiar al8

möglich bargelegt r)a6e, nod) irgenb roeldje Ungeroißfyeit über biefen

©cgenftanb berrfebeu fönne. „2Bie id) bamalö in meiner 51breffe

fagte," fuljr er fort, „roirb bie mir anvertraute ©eroalt baju verroanbt

roerben, ba$ (Sigentbum unb bie ^läipe, ivcidje ber 33nubeeiregierung

gehören, ju galten, $u oecupiren unb ju beftl^en unb bie 3öüe unb Wb*

gaben ju collcctiren; aber eine größere ©eroalt gegen ba§ SBolf irgenb?

roo anjuroenben, als ju biefem 3n>ecfe nötf;ig fein mag, ratrb uic^t

aufgeboten »erbend <&$ fei feine Stbjtdjr, fügte er Ijinju, gort

©umter unb alle übrigen ber Regierung entriffeuen ^lätjc imcbcrju?

nehmen unb nad) feinen beften Gräften ©eroalt mit ©eroalt ^u ver*

treibetu <&$ tonnt in geige beS Slngriffö auf gort ©umter möglid)
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fein, baf; er betl ^ofttücnjt in ben Staaten, weldjc bcanfprudjten fece?

birt )a baben, aufbeben werbe. Gr fdjlof? mit ber SBiebcrlwlung,

tag bie Regierung bie 9Rttitftr*$oftat unb ba$ Gigcntbum, wckbeä

ibv entri|Jen Worten fei, rcelamiren werbe, unb faßte, n?a& ai*d) immer

tiefet 3rce<fe3 wegen gefc$e$en würbe, fo werbe er bod) nid)t eerfife

$en, burdi bewaffneten Sinfafl in trgenb einen £bcil beö SanbeS bie

35Ue unb Slfcgaben beijutreiben, inbem er babei jcbod) nid)t meine,

bafj er ftdj fclbft be£ StedjtcS begeben wolle, eine erforberltd)c %rup>

penmadu an ber C^renje 511 lanben, um trgenb einem gort SBerftär*

fangen ober Grfat; jujuferiben.

9luf ber einen Seite bcrrfd)ten offner 35crratr) unb eine ^olitif, bie

mit einem 5lngriff$frieg breite, auf ber anbern gebulbige SHadjftdjt

unb bie pcinlid)fte Sorge, feinen Schritt ju tl)un, ber nidjt jur

Slufrcdubaltung unzweifelhafter SBunbeSrcdjte unumgänglich nötfug

wäre. 5tcin 3ftenfdj in ben bereinigten Staaten, ber ba befyaup*

tetc, ein loyaler SSürger ju fein, fonnte ?iucoln trgenb einen Vorwurf

barüber müdjen, bajjj er ju met »erlange ober bajj er ben „irrenben

SBrubem" gegenüber ju barfd) »erfahren, bie, wie Siele glaubten,

bei fanfter 53et)aublttng wieber ju loyalen bürgern befefyrt werben

würben.

5lm 17. Slpril trat Virginia burdj eine in ber ©taatSconöentton

vorgenommene. ^Ibftimmung, wcldje adjtunbadjtjig Stimmen gegen

fünfuubfünfjtg ergab, aus ber Union, unb am 21. Sftat würbe 9üdj*

monb jur £auptftabt ber Gtonföberation erflärt. SSon biefem Xage an

ging Virginia feinem eigenen SSerberben birect entgegen. Sein

„geheiligter 33oben" biente bon jener Stunbe an 31t £rand)ccn,

gortifteationen, Sd)lad)tfelbcrn / 2D?ilitärftraf
1
en, gelbfagern unb

©rabertt.

Die »erföbnlid)e ^olttif ?incoln'3 brof)te ber Gümföberation ben

Untergang 511 bereiten, biefe aber begann ben Ärieg unb rief bann

bie ©renjfraatcn um f>ütfe an. ©ou^erneur $icfen$ öon Süb-Ga*

rolina tclegrapbirte an ben ©ouserneur »on Virginia, ba§ gort Sum-
ter gefallen fei, unb babei fragte er an, wa$ jcjjt Virginia ju tlmn

bcabftdmgc ? Darin tag eben bie s
3>otittf — erft ben ßrieg, fo ju

jagen, i'ä ben paaren bcrbci$ie^en unb bann an ben fectionellcn Stofj
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unb an beffen 3ntereffe um fectioncllen 25eiftanb appclliren ! £)te

crfte praftifd)e 3Uuftration be$ fecttoneUen ©cfü^tö auf «Seiten ber

©rengftaaten trat in ben gornigen unb beleibigenben Slntworten gu

£age, wejcfye jtc auf ?incoln'3 Xruppenaufgebot biefem erwiberten.

£)iefe antworten ferneren, »on welchen ©eftnnungen bie ©ouser*

neure wenigften^ befeelt waren. £enneffee, üftorb*Carolina unb 2lr*

fanfaS folgten bem son Virginia gegebenen 35eifpiele ber Seceffion,

unb fomit fyatte bie Gonföberation errungen, m$ jtc gu erreichen

geftrebt t)atte.

£)cr Sorben unb SBeften entfpradjen bem £ruppenaufgebote be£

^präftbenten mit größter 35ereitwilligfeit unb fdmell; bie «Staaten

wetteiferten mit einanber, bie Xruppen gu ftellen, au£gurüftcn unb gu

erpebiren. SO^illionen üon IDolIarö würben ber Regierung gur 23er*

fügung geftellt, unb ber ^räftbent füllte, baß bie Stimmung be£ SSol?

fe£ feiner ^olitif eine fefte SBaftS öertiet). 9M) Verlauf einer unter

$urd)t unb Slngft »ergangenen 3Bod)e war 2Öaft)ington gerettet, unb

wa'ljrenb Sruppenmaffen »om Sorben fübwärtS ftrömten, bewegte ftdj

eine unglcid) größere gcfyl iwm ©üben nad) bem Sorben, um ben gro*

fett stampf gu beginnen.

(Einer ber ermutfyigenbften Bwifdjenfälle beim beginn be$ Krieges

war ein 33efud) be£ Senator Douglas beim ^räftbenten Lincoln, wäb*

renb beffen jener ben festeren feiner Si)tnpatl;te yerftdjerte unb feine

33ereitwilligfett, gur (Erhaltung ber Union Reifen gu wollen, erflärte.

SDtau muß fid) erinnern, baß 2>ougla3 einel;rgeigiger2)?annuub einfluß*

reid)er Parteiführer war, baß er mit ber gangen 23el)arrlid)feit eineö

entfd)Ioffcnen unb cnergifdjen 9ftannc3 um (Erlangung ber l;öd)ften

yjla&t unb Söürbe gefämpft fyatte unb in feinen 23eftrebungcn unter?

legen war. Unb gerabe berjenige 2J2ann, mit bem er am Ijeißcften

gefämpft fyatte, befleibete jetjt ba$ t;o(;e Slmt, ba$ gu erreichen er fo

mand)e 3al)re geftrebt fyatte.

2lm Sonntag ben 14. 5ipri( l;errfd)te in 2ßaf^ington in golge ber

9^ad)rid)t »om gallc bcS gort Sumter bie größte Aufregung. 2>ie

Seceffioniften fonnten i(;re greube nidjt verbergen, unb anbrerfeitö

waren bie loyalen 53ürger tbciltf niebergefd)tagcn, t(;cil3 gornerfütlt.

£>ie Äird)en ftanben leer, unb überall anf ben Straßen unb in ben
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£ üu fern bitretc ter beginn tcS ftricgc$ ba$ £age£gcfyräd). Unter

tiefen Umftäntcn bcfudUc ©eoTge Slflunun Wll $caffad)uffett£, wel*

d>cr ein intimer brennt fowoM w>n Lincoln al$ yen Douglas war,

ten Vetteren am Sfcettb te$ genannten Xagc$, um öon ünn tr^ent»

eine offentli&c Grttarung ju verlangen, wctd)c ter Regierung in ihrer

augcnblicHirbcn %a$t eine #fltfe 511 gewähren »crfprcdjc. Gr fanb

ten Senator rem politiföen greunten umgeben, weld)e fid) fchr balb

entfernten, intb bann unterhielten ftd) tie beiten Ferren eine Stunte

lang über tic Ü?cjiclnmgcn tc$ #errn £>ouglag jur Sltminiftration.

Slnfanatf äuf'crtc ftcb tiefer gegen 2lf(miun'3 Serlangen, wcld)er

lrünfdue, ta§ er fofort ju tem ^räfttenten gcr)e unb il)m mittbeile,

ta£ er ihn bei allen crferterltdjcn 3Jk£regeln, welche bic augcnblicf*

Iict> fritifd)en lünftcinte erbcifd)tcn, unterftü£en würbe. Souglag

erwiterte : „?iucoln bat mtd) nid)t fd)ön bemäntelt, intern er einige

meiner greunte tt>rer Remter entfette, unt id) wei§ niebt, ob ilnn mein

9iatb oter meine £ülfe red)t ift." 9lf(nnun bemerfte hiergegen, tafü

ter ^räfttent bei tiefen 2lmt3entfe£ungen n?ar;rfcr)ctnlidr) nur tie frü*

§ct Seiten^ ter Demofraten aufgeftellten Siegeln befolgt l;abe, aber

baf tic gegenwärtige grage über ter Partei ftelje unt bajj IDouglaS

augenblidlid) tie TDeacbt habt, feinem £ante einen £)ienft ju leifkn,

ter ihm niebt allein einen SInfprud) aufteffen ewige £anfbarfeit

fiebere, fontern ter auefe bewerfe, tafj er in ter Iwcfyften 9?otb be$

SSatcrlantcs alle ^arteirüdfid)ten unt alle ^arteige^äffigfeiten bei

Seite 5U fetjen unt unter feine gü§e ju treten oermöge. 3n tie?

fem 3lugcnblirfe trat grau Douglas tn'g 3tmnter unb machte ben

gangen licbeneiimrtigcn (Sinf(u§, ten ftc auf tt)rcrt ©ematyl befaf?, in

ter Stiftung geltent, nadj weiter Slfbmun IDouglaS ju führen »er?

fudne. Qi fonnte tem 3ureten feinet greunteg unb feiner grau,

foirie ter innern Stimme feinet befferen Selbjt niebt lange witerfte*

ten. Gr gab nacb, lief? alle getntfdjaft unb ©e^a'ffigfett fahren,

warf jeteö unwürtige ©efübl unb jeben etgennü^igen ©etanfen

öon ficr> unb erflärte fid) fcbliefu'id) »on iperjen bereit, ju Sincoln

$u geben unb ihm feine ernftlidje unb f>erjlid)e Unterftü&ung anju^

bieten.

Q$ war beinahe tunfei, als ftcf) tie beiben Ferren naefy ber 2Bo^
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nung beS ^räftbenten begaben. Sincotn war allein, unb atö er bie

SSerantaffung tyreS 53efud)eS erfahren t>atte, &iejj er fte auf 8 £erj*

lid)fte willkommen. (Snblict> einmal waren biejenigen Männer, weldje

if)r Seben lang einanber gegenübergeftanben fyatten, für Gsrreidmng

eines unb beffelben 3wede$ f)er$li$ oereint. Sincotn nafym bie tyro?

clamation, fraft beren er fünfunbftebjigtaufenb Ttann Gruppen auf*

bot, unb welche er folgenben SageS ju »eröffentlid)en entfd)loffen war,

unb lad fte »or. 311$ er geenbet ^atte, erfyob ftd> Douglas »on feinem

©effel unb fagte : „$err ^räftbent, idj gebe einem jeben SBorte in

biefem £)ocumente meine r)erjUd>c 23eiftimmung, aufgenommen bajü

id), anftatt fünfunbftebjigtaufenb 2)cann Gruppen aufzubieten, beren

gweimallrnnberttaufenb SJlann »erlangen würbe, €>ie fenucn bie un*

reblicfyen &mäi jener Scanner nicfyt fo gut wie idj." Sllöbann for=

berte er ben ^»räftbenten unb $errn 2lft>mun auf, ftd) eine Äarte ber

^Bereinigten «Staaten anjufefjcn, bie an einer 2öanb be# 3iwnter$

aufgehängt war. 3luf berfelben beutete er mit ©enauigfeit diejenigen

wid)tigen jhategifefeen fünfte an, welche für ben be»orflef)enben Stampf

fofort befeftigt ober »erftärft werben follten. Unter ben fyeröorra*

genbften waren gort Monroe, 2Bafl)ington, £arper'S fttxty unb

Gairo. Sann fprad) er ftd) weitläufig, aber ernftlid) unb mit ent*

fd)iebener geftigfeit über b*en ferneren ®eg aus, ber je# nad) gefd)e*

feuern 5luSbrud) beS Krieges »erfolgt werben follte, wäfyrenb Sincoln

mit gefpanntem unb tiefem 3ntereffe ibm äufjörte. 2ln jenem Slbcnbe

[Rieben bie beiben alten geinte als tic innigften greunbe, üollfommen

einig für Grreic&un.q beffelben patriotifd>en Snbjield.

5llö fte ben ^räftbenten »erlaffen fyatten, fagte £err Slfljmim ju

§errn Douglas: „<Sie (;aben 3brcr eigenen (£l)re unb bem $räft*

beuten ©ercd)tigfeit wiberfatnen laffen, unb M$ SSolf mu§ bieS rwfa

fen. Die $>roclamation wiro morgen früf> über baS gan^e Sanb

telegrapt>irt werben, unb ber 33erid)t über biefe Unterrebung ttwf fte

begleiten. 3d) werbe ifon mitfenben unb i&n entweber felbft »erfaffen

ober bitte icfy, bafj Sic bcnfclben cigent)änbig niebcrfd)reiben. 3$
würbe ?ct3tcrcS »orjiefyen." Douglas fcfyrieb bcn53erid)t felbft uieber,

unb fo würbe er fammt ber ^roclamation überall l)in telegraplnrt,

befeftigte bie 2Banlelmütt)igfeit unter feinen eigenen 9>arteigcuo[fen
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unb trug baju in bohem ©rabe bei, bie loyale (Stimmung be3 ganzen

SMfctf jit (räftigen unb ju ergeben. £>ie £cpefd)e, beren Original

ftd) ncd) jefct in 3ftmun'6 ganten befindet, lautete

:

,,.r>crr S)ougla3 befugte beute 2lbcnb ben Sßräftbentew unb unterließ ftcb mit

bemfclben über bic gegenftärtige üagc be3 Sanbeä auf baS 2lugelegcntlicbftc.

Scr bauptfadilidifte ©egenftanb ber Unterhaltung war ber, bafc .§crr Sougla§,

loäbrcnb er ber 2lbmtniftraticn in allen politifdjen Streitfragen nod) immer op*

penirc, beinocfe bereit fei, bem SPräjibentenin ber SKusübung aller feiner conftitu*

Honellen Functionen, jur Crbaltuug ber Union, jur 2lufred)tert)altung ber

Regierung unb jntn Sdmtje ber 23unbe*baupt[tabt getreulich beiäufleben. Gine

fefte
v

^olitit unb fdmcllev .fjanbeln fei notbmenbig. Sie §auptftabt be§ £anbe»

fei in ©efabt unb miiffc auf alle gälle unb obne SHüdftdjt auf Opfer an 2Renfd)en

unb ©clb oertbeibigt »erben« Gr fprad) oon ber ©egenroart unb 3ntunft, obne

ber Vergangenheit 5U cnoälnicn."

2)er 33icgrapf) ßincoln'S unb ber ©efd)i$t$fdn*ci6er ber Rebellion

Werben webt feine angenehmere $flidjt ju erfüllen (jaben, als bie*

jenige, ju betreiben, mit welcher tiefen unb innigen Neigung ftd)

Douglas ber <5adje feinet 23aterlanbc3 n>äl)renb be3 fuqen Heftes

feine» 8ebenä nnbmete. Seine Xräume pon 3Ra$t waren serfcfywun*

ben, [einen ©lauben, ba§ ein Gompromi§ ba$ ?anb ju retten üermöge,

l)atte er fabren [äffen unb bie 3utriguen jum B^edc, bie Partei ju

ftärfen unb mächtiger ju mad)en, l)atte er wcnigften£ zeitweilig aufge*

geben. Scd)3 Jage nad) feinem 53efud)e bei Sincoln befanb er lieft

auf bem SSege in bie ^cimatl), unb in 33eüair, Öi)io, würbe er auf*

geforbert, eine Siebe ju galten. 2111c Parteien empfingen iftu mit ber

größten 23egeifterung, unb jebeS SBort, baS er äußerte, unbebaute pon

wahrem Patriotismus. Später rebete er ju Springftelb Por ber

Segiclatur bee Staaten SUinofä unb ju S^.icago por feinen eigenen

«Mitbürgern. £a$ alte <partcigefd)wäij unb bie alte Partcipolttit
5

waren gänjlid) öergeften, unb e$ rebete nur ber biebere, cntf)ufiaftifd)e

Patriot. 3n einem ber pon ilmt julefct getriebenen Briefe äußerte

er : „SBit feilten niemals pergeffen, ba£ fein SD?enfd) ein wahrer

SDemofraJ [ein faun, wenn er nict>t ein loyaler Patriot ift." 3m
Sföai wurce er franf unb am 3. Sunt ftarb er. 3n bem delirium

wäi)reub feiner &ranfl)eit fprael) er nur pon feinem SBaterlanbe, unb
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feine legten äufammenfyängenben 2ßorte enthielten ben Söunfcfy, ba§ es

feine geinbe beftegen, triumptnrenb unb efyrenöoll aus bem Kampfe

r)en>orger;en unb glücflid) werben möge.

Lincoln füllte ben Xob biefeS 2flanneS fc^r fdjmerälidj. £>ougla$

fyatte if)m burd) bie Darlegung ber $Iäne beS geinseS einen gropen

2)ienft geleiftet, unb ber Regierung burd) bie 3nfüf)rung eineö (Sie*

menteS, baS er in einem günftigen Momente u)r mit einem Söorte

fyätte entfremben fönnen, eine ftarfe 8tü£e gegeben. Lincoln erflärte

freiwillig, bafj er £errn£)ouglaS für einen feiner beftenunb fd)ä£enS*

n?crtt)eften greunbe t>alte.

gut diejenigen, roel^e ein Vergnügen baran ftnben, merfwürbige

3ufälle ju notiren, wirb eS tntereffant fein, ju erwähnen, baf öier

3af)re fpäter in bemfelben Stugenblide, wo ©ouglaS am (Snbe feinet

eben betriebenen 23efu$eS tton Sincoln jtd) öerabfcfyiebete, biefer

meuchlings ermorbet würbe. 53eibe ftarben, befeelt »on bemfelben

©ebanfen, ber (Sine beim SluSbrud) ber Rebellion, unb ber 2Inbere,

als fte gerabe in Strömen 33luteS erlogen war. 53eibe rufyen in

ber (£rbe jenes t)errlid)en ©taateS, auf beffen S3oben fte wä^renb

eines SSiertelja^r^unbertS tt)rc politifa)en ^rinjipien »erfochten unb in

manchem garten Kampfe mit einanber gerungen Ratten.
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Tic Regierung, cbenfo wie baS SBolf, war in ter SSerlegenfyeit, worin

fic bie SSebeflion tfcrfefcte, ntdjt barauf vorbereitet, iljr ju begegnen
;

aueb fcMte c3 tem loyalen SSolfc an militärifd)er 25ilbung unb ®x*

fabrung. (So war fo eifrig bemüht, Gruppen, $roötant unb ÄriegS*

material aller 2lrt ju liefern, baf? e3 fofort unb mit Ungebulb anf

Srfolge regnete, 9?iemanb festen baran ju jroeifeln; baß bie 3Re*

beüion binnen wenigen SWonatcn unterbrücft fein würbe. -ftiemanb

begriff etwas üon ben in einem Kriege jn überwinbenben ©d)wierig^

feiten, ©ebutb war eine £ugenb, welche ju lernen bem SSolfe üier

3abre 3cit uafym, nnb wenn jeber Beamte ber Regierung alles Wöa,*

liebe in feinen Gräften tfyat, nm ba$ ©einige jur güfyrung be$ Arie*

gc$ beizutragen, fo war bie treffe, bie e$ allerbingg gut meinte, aber

bie <3cbnncrigfciten ber Situation arg mifwerftanb, fofort bei ber

#anb, über bie Sd)werfäüigfeit unb Sangfamfeit ber Operationen ju

flagen. 2ttan fyatte e$ offenbar «ergeffen, weldje eine lange 3^it eg

ua'nn, ben merifanifcfyen Ärieg ju einem glücftid)en (Snbe ju führen ;

— in ber Xbat ftanb ba3 SSolf biefem inneren Kriege gegenüber auf

einem gairj auberen «Stanbpunfte, als ber war, ben e$ im merifani*

fdr)cn Kriege eingenommen Ijatte. ©er Ärieg in Sfterifo war ein

Ärieg ber Regierung gegen eine frembe 9ftad)t, ber gegenwärtige aber

ein Ärieg gegen 23errätl)er im Sanbe felbft, welche bie Regierung über

ben Raufen m werfen fugten. @in ieber loyale Wann war bei bie*

fem ftriege interefftrt ; er beurteilte jebe Bewegung unb jebe S3erjö*

gerung, al$ ob fie in feinem eigenen $rtoatgefct)äfte gemalt worben

wären. 2)arauS erwud)fen oiele Unannelnnlid)feiten, aber in biefem
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allgemein ptxfMifym 3ntcreffe lag baS Gkfyeimnip ber üier 3ar)re

bauernben Dpferfreubigfeit für ben Ärieg »erborgen, roeldje ba$

ganje SluSlanb fo fef)r berounberte, unb welche mit £ütfe ber gött*

liefen Sorfefyung ben enblicfyen (Sieg »on Anfang an in gereifte 2lu^

ftc^t [teilte.

2)iefe Ungebulb beS Golfes roäfyrenb ber erften jroei ober brei

$riegSjal)re roar eine ber ernftlidjften ©d)roierigfeiten, mit benen bie

Slbminiftration gu tf)un l;atte. <2ie fyattt ben 93ort()eil, ba§ Sitte,

roeldje in öerantrcortlidjcn Stellungen jtdj befariben, jur Sßacfyfamfeii

unb £t)ätigfeit angehalten würben, aber fte fyatte aud) ben 9?ad)tt)eil,

baß fte mitunter ju Itebcrftürpngen führte, unb baß bie Stbminiftra*

tion auf ben ©ebanfen geleitet würbe, fte l)abe eS gleicbfam mit Äin?

bern ju tfmn, benen man ba$, roaS ju nüffen ü)nen nid)t frommt,

Dorentf)ält. £>iefer ©ebanfe roar allerbingS nidjt im „^Beißen

£aufe" in
1

3 ?eben getreten, benn Lincoln f)atte eine ^ot>e 2ld)tung

»or bem SSolfe, unb begünftigte niemals folcfye <2d)ritte, bie baju

führten, eS ju einem SSerfjeuge in ben #änben ber Regierung ju

mad)en, ober roetd)e ba$ factum in Slbrebe freuten, baß baS SSolf bie

Quelle fei, aus ber er alle feine 9)?ad)t gefeböpft fyabc.

3n ben legten Sagen beS 3tpril würben einige wichtige mititärifdje

Operationen glücflid) ausgeführt. 2)ie Stabt 2Bafl;ington, beren

©id)erbeit burcfyauS not()wenbig roar, war »on unmittelbarer <35efat)r

befreit ;
gort Monroe, fo ju fagen ber ©d)lüf[et $u ben Söajfer*

tboren beS ©taateö Virginia, rourbe öon einer »erftärften 33efafcung

gebalten ; bie 9tegierung3werfe in #arper'3 g-erü) waren »om Sieute*

nant 3oneS, ber eine Gompagnie regulärer Gruppen befestigte, in

golge ber üftad)rid)t, baß eine ftarfe conföberirte Strcttmadjt iwnüde,

in bie ?uft gefprengt roorben ; dairo in SUinoiS, ein roid)tiger ftrate*

gifcfyer
spunft beim 3ufammenfluffe beS Dfoio unb SWifjtfjtppt, war

üon S3unbeStruppen befeist, unb bie 33lofabe roar nod) ferner über bie

£äfen »on Virginia unb 91orb*<Jarolina »errängt worben. SlIS*

bann begann bie Organifation. Slm 27. Slprit funbigte ber ©ene*

ral*3lbiutant XfoomaS an, baß folgenbe neue TOitär^cpartcmentö

creirt roorben fein : (SrftenS, baö Mitär*3)epartement m\ 2ßaf^

ington, einfdjließlid) beS ©iftrictS Columbia gemäß feiner urfprüng*
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lifku Gkenje, gort Söafbington nebft Umgcgcnb unb bcS Staaten

9Rar$!attQ bis nad) SBlabenSöurgl, unter bem 53efcl)le bcS dolouet

9Ran$ftelb unb mit bem Hauptquartier in ©afbington. Breitens,

bati Departement von 2lnnapoliS, baS Hauptquartier ebenbafclbjr,

einf$Hej}ft$ bcS SanbcS im 53crcid)c von jmanjig teilen auf beiben

Seiten ber Gifenbatm jwtfdjcn SInnapoliS unb ©aföington, unter

bem (iommanbo bcS ©eneralS ©. g. Butler von ben SD2 vi ffa d>u fc 1 1^

greiroiUtgen. Drittens, baS Departement von spennftploania, ein*

fcblicßlia) biefcS Staates, Dclamare'S unb gan$ Sftarplanb'S, fomeiteS

nid)t fd)on in ben antern bereite ermähnten Departements cinge^

fc^Icffcn, unter bem Gommanbo bcS ©encrat*9ftajorS ^patterfon.

Die SluSbcrmiuia, bcS Departemente von Söaflnngton bis ju ben

alten ©renjen beS DijWctS gefc^a^ ju bem 3mdt, baß alles ©ebiet,

roelcbcS $ur 3>crtl)eibigung ber £>auptftabt ttöt^icj mar, ein ©anjeS

umfaffeu foüte.

51m folgenben jefcnten 9)cai rourbe nod) ein weiteres Departement

hinzugefügt, mcld)cS bie Staaten £>l)io, Snbiana unb SUinotS unter

bem 33efet;le beS (Generale ©eorge 33. ÜÄcSIeßan umfaßte. DiefeS

Departement foüte als eine 33ertl;eibigungSlinie beS Dt;iofluffeS von

©beding bis dairo bienen.

3lm 29. 9ipril berief 3efferfbn Davis feinen (Xongreß nad) WlonU

gomeri) jufainmen, unb überfanbte i^m eine 33otfd)aft, welche eine

9tcd)tfcrtigung feiner fclbft unb feiner Sadje vor bem Sanbe unb ber

2Bclt fein foüte. CüS mar ein in 53ejug auf p(au[ible Darlegung ber

fütlid)en Sefyre von ben Staatsrechten unb in 35e$ug auf bie SBicber*

fyolung ber vorgeblid)en itngercd)tigfciten, roeldje ber Sorben cem

Suren angetan l;aben feilte, mit feltener gäbtgfeit unb großem ©e*

fdjid abgefaßtes Documcnt. (ES mußte einen tiefen (Einbrud fomof)l

auf bie ©emüu)er ber großen Waffen mad)en, roeldje bereits barauf

vorbereitet maren, eS ;m empfangen, als ebenfalls auf bie Staats*

männer beS StuSlanteS, rocldje vom Anbeginn ber erften Bmiftigfeiten

in ttn bereinigten Staaten eine merfmürbige llimuffenl)eit in 23e*

treff ber antcrifanifd)en 3nftitutionen an ben Sag gelegt Ratten.

GS ift intcrcjfant, an biefer Stelle gu bemerfen, mie forool;! Sincoln

als Davis in einer Stenge tt>ver StaatSbocumcnte $u beroeifen ver*
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fugten, baß fte ju tfjren refpecttoen (Stellungen, bie fte einnahmen,

uollfommcn berechtigt feien. ?incoln'S alter potitifctjer ßampf

mit SDouglaS (>atte aufgehört, unb je£t mar Sefferfon 2)aMS

fein ©cgner, — ein SRann oon r)ör;ercr 33ilbung unb flauerem

Gfyararter.

3)aiuS nal)m in fetner 33otfc§aft ben £on einer beleibigten Partei

an. Zxct? ber £fjatfadje, baß er alles 23unbeSeigentt)um, beffen er

l)abf)aft werben fonnte, weggenommen nnb burd) 35efd)ießung bcS

gortS Sumter tiefet jur Uebergabe gelungen l)atte, »erfud)te er

bennod) bte Sd)ulb, ben $rieg begonnen ju Ijaben, auf Lincoln ju

wäljen, beffen £ruppenaufgebot, metd)eS er mele 2öoct)en fpäter, nad)*

bem fd)on bie conföberirte 2lrm.ee auf ben deinen war unb täglid)

größer mürbe, erlaffen fyatte, ben 2?ormanb jur Einberufung beS Re*

bellen; GongreffeS ab^cib. (Eben in btefer feiner 35otfd)aft Fünbigte

er tbatfäd)ttd) an, baß bereits ncun$et)ntaufcnb Sflann in ben $erfd)ie--

benen gortS ftationirt unb baß fecfoelmtaufenb Sftann auf bem

2Rarfd)e nad) Virginia feien.

£>ie einzige Rechtfertigung ber Rebellion lag in ber ?eljre öon ben

(Staatsrechten, unb eS mar für 2)amS fe^r nött)ig, biefe Sefyre als eine

richtige unb bered)tigtc ju yertl;eibigen. «Seiner 5lnftd)t nad) ging

ber einzelne Staat ben ^Bereinigten Staaten oor. £)er Staat mar

fottyerain, bie Union Farn erft in jmeiter ßinie unb mar gewifferma*

fen unterbau. Söenn bemnad) jemals ein Staat irgenb einen plau*

ftbten SBormanb l;atte, feinen SSerbanb mit ben anberen Staaten auf*

gulöfen, fo fyatte er ein Red)t, eS ju tfmn. £)asiS l;ielt ftd) nidjt mit

ber 53etrad)tung auf, baß er feine Regierung auf irgenb einer foldjen

33aftS, wie biefe, ju grünben permöge, unb baß bie Seljre twn ben

StaatSred)ten feiner donföberation am (Snbe cbenfo gcfäljrltd) merben

fönne, wie er eS tterfudjtc, fte für bte bereinigten Staaten ju mad)en.

SlnbrerfcttS mar Sincoln'S 3lnftd)t, baß bie Union fouserain unb ber

Staat untertban fei. (Sin Staat fyaht ebenfo wenig ein Rcd)t auf

Trennung unb 2luflöfung eines Rattonal*33crbanbcS, wie ein Gounü;

ein Red)t l)abe auf Trennung unb Sluflöfung beS einzelnen Staates.

@r behauptete, bie ©ereinigten Staaten feien eine Ration, unb jmar

eine unheilbare, baß ein 2?erfud) »on Seiten eines ober mehrerer
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Staaten, jic ju thcilcu unb aufutlöfcn, £od)ycrratl) fei. ßkn in

tiefem fünfte ftanben fiel) bie Union unb bie neue Gonföbcration

fd> r o ff (jeaeiuUer, Severe war ein foa,if<$e$ 3lefultat Der Scbjc oon

ben Staatcnrcducn, unb ihre mit aller £Pfa($t ber $3unbc3rcgicrung

herbeigeführte ^crniduuug war eine notbwentig togifcfyc J-olge il)rc£

ftrafwiitTia.cn Verfahrens. Sincoln glaubte, eine Nation l>abc ein

unjcrftörlMrcs SRed>i auf ihre eigene Griftcuj, unb ba§ bie Vereinigten

Staaten eine Station feien. £>v.h$ glaubte, bie bereinigten Staaten

feien feine Wation, ober faß« jte eö feien, tap jte cS nur md) betn

SEBiUcn irge.iD eines Staates wären, ben $u änbern biefer Staat jeber

3cit baä SRetfct habe.

8lm •'*. 2Rai bielt cd Cincoln für notfywenbig, weitere jweiunböietv

jigtaufenf Sittann freiwillige auf breijäl)rige 2)ienjtjeit (wenn nid)t

früher öeraofdjiebet) unb awciunbjwanjigtaufenb ftebenfmnbert unb

»icrjcbn SRann für ycrfd)iebene HDicnftflafien in ber regulären Slrmee

einzuberufen. 3» berfelbcn $>roclamation forberte er ferner noefy

adu^clmtaufenb SWann für bie SWarine. 2)aS Sanb entfpradt) biefem

Aufrufe bereitwillig, unb eS melbeten ftet; mein- freiwillige ölg »er*

langt roorben waren.

£er Scfyaupla# ber ÄricgSoperattonen nal)m fdmell an Umfang

ju. Seccfftoniften in St. SouiS unb Umgegenb complottirten unb

beabftdnigten, ftd) tee Slrfenalö bafelbft ju bemächtigen, aber Gapitän

(fttätcr (General) 2*on vereitelte ibjen ^lan unb ftd)erte baS SÄrfenal

nebft cen tarin enthaltenen ©äffen für ben 53unb. (Sine 2injaf)l

Scccfjtenifrcn, bie tu berfelben Stabt ein Sager belogen Ratten, mur*

ben jerförengt unb Siele berfelben würben ,ut ©efangenen gemad)t.

£er Cs5eu!>crneur »on 2ftiffouri war fecefjtoniftifd) unb tf;at was er

formte, ten Staat in tic £>änoe ber SRebeüen ju liefern, unb ©eneral

£arnct\ welker eine lange 3cit baS Ctommanbo über bag Militär*

Departement bcS Skftenö füllte, fcalf i&m bei feinen planen in fo*

fern, als er mit Sterling ^rice einöerfranben war, bajü einu'g unb

allein tic Staatsbebbrcen mit ber Slufrecfytertjattung ber Drtnung

im Staate betraut werten feilten. £>amet) würbe feines Gomman^

bo'S enthoben, unb ©eneral ?pon trat an feine Stelle. 3(;m ftanb

eine Streitmacht jutr £iSpofttion, für weld)e er retd)lid;e Arbeit l;atte,
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unb an beren ©pifce er fpäter als eins ber erften unb foftbarften

Opfer beS Krieges fiel.

SBälirenb ber meiften £age im Sftonat -äftai wet)te eine ©ecefftonS*

flagge yon einem ©ebäube in Slleranbria, unb jwar in ©tdjt beS

GapitolS ju ©afl)ington; bie ^ebellcn^Streitfräfte würben ^u 2fta*

naffaS 3nnctton äufammengejogen, unb üftebetlentruppen gelten fyan

per'S gern; befefcfc 2lm 22. SWat übernahm ©eneral Mittler baS

(Eommanbo über baS neue Departement beS SübenS, beffen #aupt*

quartier in gort Monroe war. $ünf £age fpäter erlief er feine

berühmte Drbre, in welcher er bie ©flauen für „ÄrtegScontrebanbe"

erflärte. ÜDiefe $$rafe üerförperte eine neue 3bee, weld)e fowofyl ber

Äeim einer neuen ^olitif würbe, aI6 aud) bem befreiten Sieger ju

einem neuen tarnen »erl)alf. ©eneral Butler Ijatte unter feinem

Gommanbo l;ter etwa jwölftaufenb SWamt. ÜDte conföterirten Xritp*

pen würben bereits in ber Stadjbarfdjaft concentrirt unb befeftigten

ftd), unb am 10. Sunt fanb bie erfte er&ebltdje ©d)lad)t beS ÄriegeS

bei Big Betfyel ftatt. ®te würbe auf Seiten ber BuntcStruppen

fdjledjt geleitet, unb rief bei bem aufgeregten unb erwartungsvollen

ßuftanbe, in bem ftd) bie öffentliche Stimmung befanb, einen ©rab

»on Sntmutl;igung im Bolfe Ijersor, ber ju ber 2Bid)tig!eit ber S^e?

fultate tiefer Sd)tad)t in gar feinem Berfyältniffe ftanb. Sftajor

Sßintbrop, ein junger Sftann von großer £apferfeit unb fcltener

literarifdjcr g-älügfeit, fiel in biefer Sd)lad)t. £>ie Gruppen fämpf?

ten gut, würben aber fd)ted)t gef)anbl;abt. 3nbeß tyaüc man ftd) uon

ber £apferfeü beS ganfee'S überzeugt, unb man war berechtigt, glän*

genbe 9tefultate ju prophezeien, wenn er erft bie Äunfl beS Krieges

beffer erlernt tjaben würbe.

25tefe i>ert}ältnifnnä§ig Keinen unb weit öon einanber ftattfmbeuben

Bewegungen waren nur bie Vorläufer ber großen friegerifd)en Be*

gebenbeiten, bie ftet) nod) ereignen füllten. 3)er Regierung fehlte cS

nid)t m Sotbaten, aber fte litt bebeutenben Mangel an ©äffen. 3n*

bej? würben bie Gruppen auf bie eine ober anbere SBeife bewaffnet,

einige bcrfelbcn allerbingS fel;r fd)lcd)t. 3)ieS burfte baS ungebul*

bige SSolf nid)t erfahren, weil fonfi bie (Sd)wädie ber Regierung audj

bem geinbe »erraten werben wäre, unb fo gab fte bamit bem bringen*
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ben ©ef&rei nadj einer SSorwartSbcwegnng $olge. 3lm 25. Hftai

marfdürte (General 2Ran$ftelb nad) SHrginta l)inein. Der tapfere

unb tief beftagte Golonct @tt$roort$ würbe mit feinem 3oua»cn*9le*

gimente R'a$ ?lleranbria gefc$i<fr> breije&tttattfenb 2Wann Gruppen

matten über ben gtof geworfen unb fingen an, gortS $ur 23ertl)ci?

bigung «on SBaf&ington ju errichten. 3115 Qtolonel (Süäwortt;, olme

SBibcrftanb $n ftnben, in 3lleranbria einbog, wandte er ftdj nad) bem

von "samc^ 3acffon gehaltenen 9Rarf$aQ f)o«fe, flieg auf ba$ SDad^

beffclbcn unb rif bie ©ecefltonö^Iagge herunter, 'wcldje Sadfon im

Slngcftdbtc ber ©e&örben ja SBajtytngton feit 23od)cn aufgesogen

f)atte. 33eim £erabftcigen fd)ojj il)n ber (£igentt)ümer be^ £otel3

nieber, welcher feinerfeits wieber oon bem (Seibaten 33rownelt, ber

feinen Goloitel begleitet fyattt, fofort erfdjoffcn würbe.

©er £ob tiefet jungen unb für bte &ad)t feines SBaterlanbeS

bod)begeifterteu Dfftgfetf machte auf baS ganje SBott einen fefyr tiefen

(Siubrutf. Cur war einer ber ©rften, wetd)c bem Kriege jum Dpfer

fielen, unb fein SWamc, fowic ber ©reble'S unb 33iutl;rop'$, welche

in ber (5d)lad)t oon 33ig 33ett)c( blieben, unb 2i)on% ber in SHtffourt

ftel, werben im 91ngebenfen beS 23otfe3 ewig fortleben. Sincotn würbe

burd) ©ttSwerüys Sob befonbcrS fd)merjltd) berührt. (Sir fcatte ben

jungen Sftann fet)r gut gefannt. (Sine ßeit lang l>atte (£lI$wor$ in

?incoIn'S unb £>ernbon
1

g 93ureau bie Steckte fhtbirt, unb er §atte ben

neu erwählten ^räftbenten auf feiner -Reife nad) Sßaföington begieß

tet. Die Seiche beS jungen 2ftärtt)rer3 würbe fetcrlid)ft nad) SBafl^

ington unb in $a$ „2Öei$e £au$" gebracht, son wo attS bie beerbt*

gung, bei weld)cr Lincoln felbft als erfter SBatyrträger fungirte, fiatte

fanb.

Stadlern eine grope 3lrmee auf bem füblid)en Ufer be$ ^otomac

concentrirt war, entfd)loß man jtd), biefe bamatS unter bem dorn;

manbo beS ©enerakSWajorS 38c©owefl jtcl;cnbcn Streitfrage sor*

jttf($ieoen uns ber bei ÜDlanaffaS ftcl)cnbcn Gebellen * Slrtnee eine

Sd)lad)t ju liefern. 3luf biefe <2d)lad)t tjattc man ftd) ocibcrfcitS

forgfältig vorbereitet. Der geinb l)attc feine Gruppen oon $arpet'£

gerrtj gurücfgebogen, unb tiefer wichtige $unft war in bte £änbe beö

SönnbeS gefallen. Die Gebellen l;atten tftie ganzen ©treitfräfte von
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allen «Seiten f>er jufammengejogen ober fonnten fie wenigftenS fdjnell

|«Bctjie^en ; fte erwarteten ben Angriff. GS* Begann am 19»

unb enbete am 21, 3uli mit einer »oUfornmenen 91ieberlage ber

33unbcSiruppcn. 2)ie ganje Slrmee, auf welche ber ^räftbent unb

baS SSolf fo große Hoffnung gefegt Ratten, würbe jerftüdelt unb fam

in panifdjem ©d)reden, gänjtic^ ermattet, in großer Unorbnung unb

»ollftänbig bemoratiftrt, fliel;enb nad) 2öaf()ington prüd. ©ie fyatte

braö unb tapfer gcfampft, aber eS ging tyx, wie fo mancher SIrmec

juöor ; it;re ^eitjen würben plöt3ltdj »on gurdjt unb ©djrecfen über*

wältigt, fte febwanften, es war unmöglich, fte jum ©teljen $u bringen,

unb fo fudjten fte ifyx $eil unb it>re Rettung in ber gluckt.

2)er SSerlufi biefer ©cfylacfyt, welche unter bem mächtigen 2)rude

ber Ungebulb bcS SSolfeö gefcfytagen würbe, foftete bem Sanbe ein

enormes Dpfer an ^enfclen unb Material, ©ie ermutigte bic

Gebellen in l;ol)em ©rabe, if)re ©eftnnungSgenoffen im 3n= unb

SluSlanbe jauchten triumplurenb, unb bie SSaterlanbSliebe unb

iapferfeit ber loyalen Waffen beS SßolfeS würben auf eine fo f)arte

$robe geftellt, wie nodj niemals sorfyer. S)ie ganje Arbeit mußte

unter 2>erl)ättniffen, bie fo entmutfyigenb wie möglich waren, wieber

auf'ö üfteue begonnen werben ; bodj als man bie ganje ©ad)lagc

nochmals überfd)aute unb prüfte, Ijatte man ©runb, ftd) ju beglütf*

wünfd)cn, baß baS 3ftefultat uid)t nod) fd)limmer ausgefallen war.

2Baf()ington ftanb am ©d)luffe ber ©d)lad)t »on 33ull 9.un ben ^e*

bellen auf ©nabe ober Ungnabe offen. (£S war gut, baß fte bieS

nid)t wußten, ober baß, wenn fte cS beunod) wußten, fte uiebt im

©taube waren, iwrjurüden unb ju oecupiren, was in i^re £änbe

fyätte fallen muffen.

Unter ben Millionen, welcbe biefeS ©reigniß in Xrauer yerfe^te,

war deiner, ber fo tief baburd) gelitten l>ittc, als ber gut^ergige unb

gebulbtje Statt, weld)er, jwifa^en bem „Seiten $au\t" unb bem

ÄriegSminifteriitm fyin* unb fyergefyenb, bic große Saft auf feinen cige*

nen ©d)ultcrn füllte, (£r beburfte ber g-üüe feines tiefen unb feften

©laubenS an bie göttlid)c Sorfefmug, bamit er ftd) in jener bunfem

unb gefahrvollen ©tunbe aufrcd)t erhielt. @r fonnte nur füllen,

baß in golge bcS 9lefultateS biefer ©d)lad)t ber grieben in weite
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gttnt gerfttfi war, aber er erfannte fpeiter, bog bieg Sfßjfttltät ein

weifer unt peitfamer Sktftfdjlufj ber götflfr$en Söorfe^ung gewefen.

3B5te ber Avictcn bamafö erobert worben, fo Würbe benno$ bic Ut«

fack bei ftrieged jurfnfgeWiefccn fein. (Sin ^rieben barnafö jjatte

t>tcr SNiliiencu SDlenföeh in ben ©anben ber (Sftaöerei gclaffen, unb

neben ber 3Ba$tft$emltd)fett, bog ftd) bie Sffrweret auögcbefynt f)aben

würbe, wäre cy gewi§ gewefttt; bafj ber beftetyenbe 3»iefp'aft nod)

gröger geworben wäre. 2)a$ feilte md)t fein. @3 feilten evft nod)

mein- 2JN{?gefd)t(fe unb tüete anbere plagen fontmen, beoor bie offent*

ltde SWetnung bereit war, ben ©flauen frei 51t geben.

23alo nadwein bie erften friegerifdjen Bewegungen in Virginia

flattgefunben hatten, ftcltte ber ©enerat^eftmeifter ben ^oftbicnjl in

ben fecebirten Staaten ein, unb um bi'efe 3eit begannen bie Dpera*

Honen in bem Departement bc3 ©eneratö SflcGtlcßan. Der ©cneral*

Snfpcctor SBucfncr organijlrte unter ben ?lnfpicien be3 ©ouöerneurS

SÄagofftn swn töeutucfp — eine$ jener ©oiwerneure, welche auf baö

erftc Truppcnaufgcbot be3 ^räjtbenten tiefem eine grobe Antwort ge>

fdjricbcn Ratten — im genannten <&taatt eine Streitmäd)t, welche

boli ber loyalen 23coötfcrung auf bem onbern Ufer beS £)fn'o fe(jr

ängftlid) bcobad)tet würbe, weil man bafetbft allgemein glaubte, baß

ftc für ben Stebeü'enbtenjt organtftrt werbe. SSuctner befud)te ben

GJencral sBtcGIeDan am 8. 3uni in dtneinnati, unb am 22. bejfel*

ben SWonatS berichtete er an ben ©ouoeweur üftagoffin bie 23e*

bingungen einer Convention, weld)e er mit bem 23unbe^©cneral ah
gefaMoffcn babc. (£r metbete furj, ©eneral SftcStettan fyabc ftipultrt,

bai) 5lcntucfp »ort ben bereinigten Staaten aU neutrales ©ebiet be*

rradUct werben folle, felbfl wenn füblid)e Gruppen ben Staat oecupir*

ten. 3n einem folgen galle feilten bie bereinigten Staaten ben

Staat tatutfp aufforbem, fold&e Gruppen ju entfernen, unb wenn

er tiefer Slufforberung m$t binnen einer gewiffen 3eit ftolge leifte,

bann bcanfprud)e ber ©eneral baffelbe £>ccupation$red)t, welches ben

(üblichen Irnppcn eingeräumt worben, unb oerfpredje, feine Gruppen

ebenfo fd)neü juradrjujte^ett, wie jene beö SübenS entfernt werben

Würben. DÖ bie>? eine getreue Darlegung ber ttebereinfunft ift ober

ntd)t, laft jtd) nid)t fagen ; allein ©eneral SWcCtleUan ü)at md)t$,

22
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was i()rem 3nf)alte fyätte wiberfprecfyen formen, obgteidj er fpäter in

SIbrebe fiellte, bar) 23ucfner'S 23eric|t wabr geroefen. 2)ie Dccupa*

tion unb 23ertt)eibigung oon wichtigen fünften auf bem ber ©tabt

dtnctnnatt gegcnüberliegenben füblicben Ufer würbe aufgegeben, unb

SWcSMan fd)ob, rote er in einem Briefe an £errn drtttenben

fcfyrieb, alle Verantwortung für einen »ort ©enerat $renti{T beuten

unternommenen Streifmg, welche auf bem füblidjen Ufer gclanbet

waren unb eine ©ecefjtonSflagge weggenommen Ratten, öon j&$.

m ift ft(*r, bat} ^cSleUan ben ßt)arafter ber Nebellton nic^t

richtig auffaßte, ober aber er »erfet)lte bie £f)atfadje ju erfennen,

bar) e£ in einem foldjen Kampfe feine Neutralität geben fönne,

wie Äentucfi; jte sorgeblid) ju beobachten wünfd)te.

5tn biefer Stelle »erbienf bie Mbe erwähnt ju werben, welche

fowobl bie Negierung, als aud) bie pon it)r ernannten ©eneräle gegen

bie ©flaoerei walten liefen. Lincoln t)atte ftd) ftetS große SSttübe gege*

Ben, ju berceifen, bar) er bie gefef$lid)en, burdj bie (Eonflitution garan*

tirten Ned)te ber ©flaöerei ad)te. 2)ie Nepublifaner t)atten in ber

NationaI*Gonyention unb im dongrep baffelbe get()an. 3)te bret

bemofratifd)en ©eneräle, benen bie Negierung baS Gommanbo über*

tragen t)atte — Butler, ^atterfon unb SftcßMan — gingen nod)

weiter unb *erfprad)en im Voraus, bar) fte in bie ©flayerei ftd) nietet

mifdjen, fonbern fogar ben Nebellen beifteben wollten jur Unter*

brücfung eines ©flasenaufftanbcS. ©encral Vutler, einer ber brei

oben genannten, fam »on feiner Verehrung ber ©flaperei feljr balb

äurücf.

£>aS weftlid)e Virginia war lopal, unb bie ju SÖbceling tagenbe

Sonoention biefeS St)eileö bcS (Staates weigerte ftd) am 17. 3uni,

bie (SeceffionS^Drbonanj, weldje son ber <5taatS*Gou»ention erlaf*

fen war, anjunebmen. £)ie Gtonoention son 2Beft*Virgima errtdjtete

fofort eine neue ©taatSrcgierung, bereu ©oittterneur Francis $.

^ierpont war. £>ieS war ber erfte ©d)ritt jur „Neconftructton"

unb er würbe unter birecter ^Billigung Cincoln'S getban. S)tc Set)re

öon ber ©eceffton brad)te ihren ©rftnbern fon ad) fd)on grüd)te.

©elbftöcrftänblid) gab eS in SöefbVirgtnia Ncbclkntrttppen unb @e*

ftnmmgSgcnoffcn ber Nebellen, unb frül)$eitig im Sunt nutrbe bafelbft
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ein Acituto, begonnen, um tiefe Elemente aus tem ©ebiete ju »er?

treiben, ©eneral SRofecran« unt ©eneral SbomaS 21. SftorriS fyat*

tcn tiefen gefcjug nt füf>rcn, unt ihnen wurte am 23. Sunt nod)

©eneral Wcdlellan beigegeben. ?lm 10. 3uli r)atte man mitten

Gebellen ein ©djarmüfcel bei Vaurcl AMll, unt jwei^ftge fpätcr würbe

tic ©d)lac$t am 9ti(§ Sftonntain gelingen, meldte mit ter lieber?

läge unb Uebergabe bei? 9tefcellen*@eneral$ $cgram nebfl tanfenb

2Äann enbete. £>ieS waren nid)t bie einigen QsrfOlge tiefes £age$.

©eneral ©arnett, weiter bem ©eneral $egram SJerjtärfungen jufü>

ren wollte, würbe »erfolgt, feine Gruppen jerfprengt, unb er fclbft

warb getöbtet. Dtcfc (Srfolge ocrfcfyeucfyten eine 3citlang ben geint

au$ iOe|Vi>irginia. ©eneral 2BcßMan?g Depcfd)e an baS ItriegS*

mimftcrimn, weldje tiefen erfreulichen Sieg melbete, war fttrj, aber

geijtreic| unb gut gcfd)riebcn unb befd)äftigte fofort bie Slufmerffam*

feit bcS ganzen SSolfcS. 2)iefe Erfolge in ©eftiSBtrgtoia, nebft ber

Hapoleonifdjen Spanier ihrer §lnfüntigung, ebneten bem wunbcnwllcn

SBolföoertrauen, welches bem fpätern Oberbefehlshaber gefcfyenft

würbe, ben 3Beg, obwohl er fclbft fer^r wenig mit bem Entwürfe beS

gelt-$ugeS ober ber ©d)lad)ten, in benen fte errungen würben, ja

fd)affen gebabt battc.

Tcx Gongref? war in $olge ber "J>rocIamation beS ^räjtbenten am

4. 3uli jufamtnengetreten unb befanb ftd) in <3i|ung, als bie (Srfolge

in 2£ef>$irginia errungen würben unb bie Slrmee bei SBttfl 9iun eine

fo grofje 9aeberlagc erlitt. 3u ber Xfyat oergröferte bie 2lnwefeiu)ett

ter Songrejjmitglieber in 2Bafl)ington ben burd) biefe öerf;angni§»olle

?iictcrlagc herbeigeführten SDrucf. Ginige ber Sftitgltcter Ratten ftcr)

auf raS ©c$ladjtfeto begeben, um ben Äampf mitan$ufef)cn. (SineS

bcrfclben würbe gefangen genommen, unb anbre erhielten bei ber 9te?

rirabe eine foldje ?ef>re, baf? fte üon aller 3?eugierbe in Setreff oon

Schlachten tmb Scf;lad)tfeltern für immer furirt würben.

23eim Sufammentrttt bcS GongreffeS überfanbte ber ^räftbent eine

SBotfdjaft, weld)c fowol;l »om Congreffe, als auä) pom ganjen SSolfe

mit tiefftem 3ntereffe entgegengenommen würbe. 2)ie (Einleitung beS

£ocumcntS erging ftd) in ber 53eleud)tung ber rein f)iftorifd)en 23egc*

benbetten ber Dtebellion bis $um Sage, wo fte niebergefdjriebcn war,
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imb ba bte meiften biefer Begebenheiten in biefem Serie Bereite

gefcfyilbert würben, fo ift beren Sßieberbolung nic^t notfywenbig.

@r fagte, „baf? bte Gebellen baburd), ba£ fte gort ©umter befd)of*

fen, als beren 93efa£ung uid)t eine Kanone §attt ober $u erhalten

erwartete, womit fte ba£ geuer fyätten erroibern lönnen — einige

wenige Kanonen aufgenommen, bie nad) bem ipafen son Gf)arlefton

ju beffen eignem <5dm$e fd)on sor 3al)ren getieft würben — bem

Sanbe bie einzige SHternatioe aufgezwungen Ratten, entweber fofor*

tige Sluflöfung ber Union, ober Blut. Unb biefe %b

ternatbe umfaft mefyr als baS ©efd)id ber bereinigten Staaten.

•Sie legt ber ganjen mcnfcpd)en gamilie bie grage vor, ob eine con*

ftitutioneüe Nepublif ober -Demofratie — eine Regierung beö BolleS

burd) baffelbe Boll — ifyre DberlwljcitSrecfyte über il;r einiges ©e?

biet gegen ifyre eignen inneren ^einbe aufregt ermatten unb behaupten

barf ober nid)t. ©ie legt bie grage »or, ob unjufriebene 3nbtoibucn,

welche ber 3al)l nad) ju wenige ftnb, um traft organifdjen ©efeijeS in

jebem $atle bie Slbminiftration controlliren gu fönnen, ftetS i^re 9te«

gierung unter ben in sorliegenbem galle gemachten Borwänben ober

unter anbern SSorwänben ober wililürlid) unb ol^ne^ irgenb wcld)en

Borwanb über ben Raufen ju werfen unb jerftören, unb fomit aud)

ber freieften Regierung auf Gerben ein (Snbe machen bürfen. 2)ie

grage brängt ftcf; un$ mit ©ewalt auf :
' 3ft in allen Nepublifcn

biefe angeborene unb öerf)ängni£wotle ©cfywädje swrfyanben? 2Jht§

eine Regierung not^wenbigerweife ju ftarf fein für bie greif)eitcn

ihreö eignen BolleS ober ju fcfywacr;, um ifyre eigne Gmftenj ju

behaupten?
"'

2)en Berfucr; einiger ©renjftaaten, eine 2lrt bewaffneter Neutralität

ju Beobad)ten — bie Bewaffnung biefer Staaten, um bie beiberfeiti;

gen Xruppen bason abgalten, burd) if)r ©ebiet ju marfd)iren, er?

flärte er für sollftäitDige 2)iSunion, wenn ein foldjer Snftanb nur für

einen Slugcnblid gebulfcet werbe. „(£$ fyiefje eine unüberfteigtid)e

Stauer längs ber £rennung?linie gießen, unb bod) wieberum leine

ganj unüberfteiglid)e; benn unter bem £>etfmantet ber Neutralität

würben ben Unioniften bie $änbe gebunben fein, unb ben 3nfurgcu*

ten würben unter bemfelben 2)ccfmantel Kriegsmaterialien geliefert,
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Bxrt SIUcö bei offener getabföaft nid)t tcr Sali (ein fönnc. Ginem

fokku neutralen Staate feien alle ltnamici;mlid)fcitcu ber «Seceffton

gefpart, böcbftcni? btejemgen aufgenommen/ bie burd) Die 33lofabe ber

$fifen oerurfacfyt weiten."

SBatb nad) bem erften £ruppenaufgebot würbe bem commanbiren*

teu ©eneral erlaubt, baö $rh>ilegium beä Writ of habeas corpus

in genriffen pöen aufgeben, ober „foldjc 3nbfoibuen, öoii benen

er glaube, ba§ fie tem öffentlichen ©ol)l gcfät>rltd; feien, ju arretiren

unb feftjubaltcn, obne taki taö geivöl)nltd)c 9kcfyt$*93crfa&rcn ju k*

obadnen." Cbgleid) »oit tiefem ^riötfegium fcc)r wellig ©ebrqueb ge*

maefct würbe, fo o,ab e$ tennod) genug ber SIbmuujtration unfrcunblidj

gejtnnte Beute, n?cld)e ein grojjcS ©efetyrei tarüber erhoben. £)a$

bemerfte uno l;örte Sincota fel;r vwty, unb er »ert&eibigte ftd) mit fol*

genten Sorten

:

„5ülen Gefefcen, meldte getreulich bitten ttolljogen werben füllen, t>at man in

faft einem drittel Der Staaten ber 2lrt Sßiberftanb entgegengeftellt, bafj fie niebt

öofljogcn werben tonnten. Sollte man jugeben, ba|3 fie fdiliefjlicb niebt »otogen

werben tonnten, felbft wenn e§ tolltommen tlar wäre, bafj jum 3wede il;ret

Stuefübrung ivgenb ein etnjelneS ©efe§ in feljr geringem Mafse »erlebt würbe,

weide* in 33ejug auf bie§reü)eitbe§ Bürger» fo fubtil abgefaßt ift, baf3 es, Dom

(ptartifdjen ®eftd&t§punfte au§ betrachtet, mcl;r bem Scbulbigen als bem Unfcbul*

fcigen jii ftatten bannt ? Sie gragc birecter geftellt, lautet : Sollen alle Gefejje,

mit 2Ui*nabme einc-3 einsigen, unüollftredt bleiben unb barüber bie [Regierung

ju Grunbe geben, bamir triebt biefcS eine Gefefc ocrle^t werbe ? Selbft einen

feld?en ^yall angenommen, Würbe id) nidjt meinen SlmtSeib bredjen, fall3 bie

Regierung geftürjt würbe $u einer 3eit, wo td) feft glaube, fie burd) 93eifeitefe^ung

tiefe» einen Gcfejje» erhalten ju tonnen? 2Iber man glaubte niebt, baf? biefe

^rage aufgeworfen werben würbe. Tlan glaubte niebt, bafj irgenb ein Gefe&

fcrlctt fei. Sie 93orfd)rift in ber Gonftitution, * baf? ba3 Sßrimlegium bc» Writ

of habeas corpus nid)t aufgeboben werben foü, e§ fei benn, baf? bie öffentlidje

Sid?crbeit in gälten r>on iHebeliion ober 3>nt>afton eä erbeifebt/ ift gleid)bebeu=

tenb mit ber SBcrfcbrift, — ja ift fogar eine Sorfcbrift, — baf? baZ ^rimlegium

aufgebeben werben mag, wenn ba£ öffentliche SBobl im galle ber Rebellion ober

3m?aficn C» erbeifdjt. G» Würbe entfebieben, baft wir einen gall ton Dlcbellion

Der un» baben, unb baf? bie offentlicbe Sicberbeit eine bi§ ju einem gewiffen

Grabe gebenbe 2lufbebung bc$ Writ, welche id) erlaubte, erbeifebe. 3e$ roirb

nun behauptet, ber Gongrefc, unb nid)t bie Grccutioe, babe tiefes 9ted)t ber 2luf=

bebung. StQetn bie Gonftitution felbft fagt niefct, ob jener ober biefe jur 2lu»*
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Übung biefeä IRedbteS befugt fei, unb ba nun bie SSorfdjrift ganj offenbar für

einen ÜJiotbfall gegeben korben ift, fo läfct fid? nid) t annebmen, bajj diejenigen,

rceldje bie Gonftitution entwarfen, beabfid?tigten, bat) bei einem jeben folgen

SSorfaüe bie ©efabr fortbauern folle, bis ber ßongrefj äufammenberufen »Derben

tonne, inbem ja fogar ber 3ufammentritt beffelben oerbinbert merben tonnte,

»nie ja bie gegenwärtige Rebellion eine ioldje 23erl;inberung beabfid)ttgt bat."

Racfybem Sincoln anempfohlen fyatte, bafj ber Kongreß baburd), baf?

er ber Regierung einmal tmnberttaufenb Sftann nnb oierlmnbert WliU

lionen ©ollarS gur Verfügung [teile, ben Äampf ju einem furjen unb

entfcfyeibenben machen möge, unb nad)bem er bargeftcltt, baß ein glüdfV

lieber Erfolg ju jener 3^tt für bie SBelt me^r rt>ertf> fein würbe als

ityn mal fo biet 9Jienfd)cn unb jel>n mal fo öiel ©elb, ging er auf bie

£el)re oon ben «Staatsrechten, auf StaatSfouoerainetät, auf baS S^ec^t

jur Seceffton jc. über unb argumenttrte bagegen ein SangeS unb

35reiteS, inbem er baburefe ofyne 3^1 cifel beabftdjttgte, auf bie t&oU

fdjaft beS 3efferfon £)aotS ju antworten, unb ber 35klt gegenüber,

bereu Regierungen unb SBölfer gewiffermafkn als Stifter über biefen

§all fapen unb ein Urtivit fällen würben, bie ©rünbe bar^ulegcn,

weshalb baS amerifanifd)e S3olf bie Rebellton befämpfe. 2)iefer

Xfjeil ber 23otfd)aft ift 51t wichtig, um abgetütet ju werben

:

„3luf ben erften 23lid tonnte e» gleichgültig fdjeinen, ob man bie 53eit>egung

im Süben ' Seceffion ' ober • Rebellion ' nennt. ®ie Slnftifter jebod) roerben ben

Unterfd)ieb tennen. Sie mußten, bafj fie oermittelft einer Benennung, meldje

an fid) fdjon eine £Hed)t§Derlei3ung in fid) fd)lief3t, ibrem Skrratbe nid)t ben %\\=

jcbein irgenb einer G'brenbaftigteit geben tonnten. Sie mußten, Dafj ba» jüb=

Iid}e 23olt fo oiel fütlidje 23ilbung, fo oiel 2ld)tung oor bem ©efc§ unb ber Orb=

nung unb f oiel ©tolj auf unb SSeretyrung für bie ©cfd)id)te unb Regierung ibre§

gemeinfd)aftlid)en <£JeimatbIanbe3 battc, rcie nur irgenb ein croilijirteä unb patrio»

iifdjeS 33olf baben tann. Sie mußten, baß fie gegenüber biefen ftarten unb

eblen ©efüblen unb ©eftnnungen nidjt birect auftommen tonnten, unb bemgc*

maß fingen fie an, bie öffcntlicbe Stimmung allmälig 31t untergraben unb ibren

planen geneigt ju machen. Sic erfanben eine oortrefflidjc 2ebre, roelcbe, roenn

man fie a\% ridjtig anertannte, in oolltommcner logi)d)cr Sd)lußfolgerung unb

burd) alle möglichen 2£cd)felfäüe binburd) 3ur gän^ieben 3crftörung ber Union

führen mußte. ®ie £el;re ift, bafj irgenb ein Staat ber Union, gemäß ber 23un»

be§conftitution, unb bemnad} gefet)lid) unb fricblid), cm* ber Union obne bie 3U*

ftimmung berfelben ju treten oermag. Sie tlcine ^Bemäntelung, b<\$ biefe§ Üledjt
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nur wegen gegrünbetet Urfadjc, über bereit ©erecfyigteit fk fclbft bic alleinigen

9iid<tcr fein follten, ausüben fei, ift 311 geringfügig, um fte weiter 311 bcad)tcn.

„i'lit biefor • überlieferten ' ilicbcllion baben fie bic öffcntlidjc Stimmung

ibres Vanbcstbetle* mebv als breifüg $abrc lang fo 311 fagen gefüttert, itnb

f*lief;lid> Baren fie im Staube, manche gute Bürget babin 311 bcftiiumcn, bajj ftc

bic Daffen gegen bie SBunbeStegietung ergriffen, naebbem fie Tags |W)ot in

einer ßerfaminlung ben peffenbaften Grlaf3,baf3 il)r Staat aus ber Union fdjcibe,

becretirt hatten.

„Tiefe 8eb)te erhält ibre meifte, wenn nidit Ifyct ganje fttaft btttdj bie 2ln=

uabmc, baf; einem Staate, ja einem jcben Staate ber JöbcraUUnion, irgeub eine

allgewaltige unb geheiligte Suprematie gebübre. Unfere Staaten aber baben

befiel mebr nodj weniger iHadjt als bie, welcbe ibnen in ber Union burd) bie

Gouftitutioii iHTbehaltcn ift, beim feiner bcrfclben war jemals aufjetljalb ber

Union. Sie urfprüitglid)cn Staaten gingen fogar in bie Union über, beuor ftc

iuvb ihre SUtyangigfeit afö britifebe Kolonien gänjlid) abgeftreift batten, unb Don

ben neuen trat ein jober m bic Union bireet au» einem §uftanbe ber 2lbl)ängig*

feit, Icras etwa aufgenommen. Unb felbft Teras mürbe mäbrenb feiner tem*

porärcu Unabhängigfcit niemal» als Staat bejet&net. Tic neuen nabmen erft

beim eintritt in bie Union bie Benennung 'Staat' an, wogegen biefer Diatne

juerft in ber ilnablningigfeitserflärung oon ben alten aboptirt würbe, ^n ber

Unabluiugigfeit-Scrtlärung würben bie ' bereinigten Staaten ' für ' freie unb

unabhängige Staaten ' crflärt, aber felbft bamals war es nid)t il)t offenbarer

3wcd, ibre Unabhängigfeit in iljrer Stellung ju einanber ober äur Union ju

erflärcu, fonbern gerabe bas bireetc G>cgentl)eil war it?r 3wed, wie ibn ja ibre

gegenfeitigen SerpfUdjtungen unb ^anblungen uor, 311 unb uacb jenen 3ßitcn

binlänglid) bemeifen. Tic 3wci 3a^*e fpätcr in ten 2lrtiteln ber Gonföberation

erpref? niebetgefdnüebene Verpflichtung ber urfprünglidjen brcijebn Staaten,

ba| bie Union ewig fein folle, liefert bafür ben pollftänbigcn beweis. SBober

fommt beim nun, ba fie aufjerbalb ber Union Weber bem Diamen nod) ber Tfyat

uacb etaaten geioefen finb, plöiUid) biefe magifdje Allgewalt üon ' Staaten*

9ied)ten \ mcld)c fid) fogar bic Tlad)t anmafjcn, bie Union gefejjlid) jerftören 3U

bürfen? Gs ift Diel über bic' Souoerainctät ' ber Staaten gefprod)en werben,

aber felbft nidt einmal bas 2Bort ftnbct fid) in ber 23unbcsconftitulion, aueb nid)t,

wie id) glaube, in irgeub einer Staatsconftitution. 20a» ift ' SouüerainctäV im

politifdjen Sinne res -Husbrufs? 2Bürbe id) weit fehlgreifen, wenn id) fie befU

nirte als 'eine pelitiid?c ücmcinbe obne einen politifdjen Oberen?' Tanad)

war feiner uuferer Staaten, ausgenommen 2e?a§, jemals eine Souüerainctät.

Unb felbft ieras gab beim Gintritt in bie Union biefen Gbarafter auf, benn burd)

feinen Gintritt auertannte es bic Conftitution ber bereinigten Staaten unb bic

traft bcrfclben gematteten G>cfc|3e unb Verträge als fein bödjftcs unb erftes San*

besgefet}. Tic etaaten haben ibren status in ber Union, unb fie baben feinen

anbern gefetUicben status. Sßenn ftc ftd) baüon losfagen, fo tonnen fie bieg
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nur ungefefclidjermeife unb burd) IRetioIution tfyun. Sic Union »erfdjaffte Urnen

ifyre Unabfyängigfeit unb f^rci^ett, aber jeber einjelne Staat »erraffte fie ftd)

nid)t feparat. Sie Union gab bureb, Eroberung ober Sauf einem jeben bie Un=

abfyängigfeit ober greifyeit, bie er befugt. Sie Union ift älter als irgenb einer

ber Staaten, unb tf)atfäd)ltd) fdmf fte biefelben erft al» Staaten. Urfprüngltd)

bilbeten einige abhängige Golonien bie Union, unb bafür entriß fie bie Union

ber alten 5lbl)ängigfett unb ntadjte fte ju folgen Staaten, toie fie ftnb. 9tid)t ein

einziger berfelben Ijatte eine bon ber Union unabhängige Staatöconftitution.

Selbftüerftänblid) ttergeffe id) nid)t, ba§ alle neuen Staaten ifyre (Sonftitutionen

entworfen, beoor fie in bie Union eintraten, aber bieje Constitutionen befamen

nur er[t Gültigkeit burd) ben (Eintritt in bie Union unb waren biefe» 3^ede3

Wegen eine conditio sine qua non.

„Sie Staaten Ijaben un3WeifelI)aft bie tr)nen burd) bie 23unbe3'@onftitution

öorbebaltenen 2)lad)tbefugniffe unb 9ted)te; fidjerlicb, aber ftnb barin nid)t alle

möglichen rudjlofen unb oerberblidjen 2Jlad)tbefugniffe eingefd)loffen, fonbern

fyödjften ^-athi nur bie, weldje man in ber bamaligen SSelt al» 2)Iad)tbefugntffe

ber Regierung tannte, unb wabrlid) bon einer ÜDtadjtbefugntfi jur 3erftörung ber

[Regierung felbft, al» einem einfadjen 23erwaltung»red)te, Ijat man nod) niemals

etwa§ gewuf;t. Siefe gegenfeitigen 23e3iclmngen 3Wifd)en ber SRadtbefugnift

be§ 23unbe§ unb ben Staatenved)ten [teilen fid) bem ^rinsipe nad), icie Genera*

lität unb Socalität gegenüber. 2ltle§, roa§ fieb. auf t)a§> ©anje bejiefyt, follte bem

Ganjeu — alfo ber 23unbe»rcgierung— überlaffen werben, wogegen Me», loa§

fid} blo» auf ben Staat belieb,t, ausfdjliefilid) oon biefem geoibnet werben follte.

Sarin liegt ba% gan3e urfprünglicfye ^rinjip. Ob bie 23unbe3=Gonftitution bei

ber 23eftimmung ber Grenjen 3Wifd)en biefen beiben Dienten ba§ ^ßrirtjtp mit

pünttlidjer Genauigkeit angewanbt b,at, foll bamit nid)t gefagt fein, benn nur

2tlle ftnb ob,ne grage an biefe ^eftfeiwng gebuuben.

„2Ba§ jejst beftritten wirD, ift, bafj Seceffton Iraft ber 53unbe3=Gonftitution

erlaubt, — baji fie gefetdid? unb frieblid) fei. 9Jlan beftveitet nidjt, bajj

e§ bafür ein auSbrüdltdje» Gefefc gebe; aber niemaB follte man eine Sadje

al§ gefepd) berechtigt annehmen, meldje -w ungered)ten unb falfcben S^ge"

rungen füfyrt. Sa3 2>olf faufte bie Sänber, au§ benen t>crfd)iebene biefer

Staaten gebilbet würben ; ift e§ bemnad) red?t, bafj fie aus bem 23crbanbe fd)ei=

ben, ol)ne Gntfcb.äbigung 3U leiften ? Sie Station bellte für bie Entfernung

ber Snbianer au§> ^-loriba feljr grofse Summen,— im Ganjen, glaube iä\ nal;eju

einljunbcrt Millionen SollarS; — ift e» red)t, bafc %loxiba au* ber Union treten

tann ofyne Suftimmung berfelben unb ofme jene Summen surüctju^afjlen ? Sie

Nation bat für Gelber, mclcbe jum SSortljeil ber fogenannten Scceffton3=Staatcn

gleid) wie ber übrigen gemeinfdiaftlid) üerwenbet mürben, Sdntlbcn gemalt; ift

e§ red)t, bafj bie (Debitoren nid)t be3ab.lt werben ober bafj bie jurüdbleibenbcn

Staaten ba§ Gaii3e bc3alden foden? Gin Sljeil ber gegenwärtigen Sttnbe»*

fd^ulb mürbe contraI)irt, um bie alten Scbulben bon Seraä 311 besagen; ift eä
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tcdjt, ba& c§ au§ ber Union trete unb fclbft leinen 2&ett biefet Scbulb be*

Sablc?

„ferner f wenn ein Staat baS 9tccbt bat 5U fecebiren, fo bat e§ ber anbere

aud\ unb trenn alle fecebirt fmb, fo ift teincr mebr "übrig geblieben, um bie

Sdmlbeu 511 bejahten ? oft baS ben Gläubigern gegenüber reebt? §aben roir

fie Don biefer unferer weifen 2lnfid)t in tfenntnifs gefegt, al» mir iln; Gelb borg*

ten ? Statu wir je$t biefe Bebte baburd) anertennen, bafj wir bie Seceffionirtcn

in grieben fabren laffen, fo ift eS fdjwcr abjufcben, »ra§ mir tlmn fönnen, wenn

anbere ficb ju geben cntfdjlicfjcn ober wie wir fie jutn Verbleiben swingen

tonnen.

„Tic Sccciüonirtcn bebaupten, bafs bie Vunbe^Gonftitution bie Seceflion gc*

ftatte. Sic baben ficb erfreebt, eine nationale Gonftitution für ficb felbft 3U

machen, in welcber fie notbwenbigerweife ba$ JRcdjt ber Seceffion, wie fie be*

baupten, ba& c§ fid) in ber unfrigen oorfinbe, entroeber Derrocrfcn ober beibehal-

ten, töaben fie c3 rerworfen, fo geben fie baburd) ju, baf> e§ grunbfätilid) niebt

in ber unfrigen enthalten fein follte; unb baben fie e3 beibehalten, fo folgt au§

ibrer eigenen Stillegung unferer Gonftitution, bafj fte wieberum üon einanber

fecebiren muffen, »renn fie bie» für ben leiebteften 2ßeg, ibre Sdjulben jtt hesal)*

Ich ober irgenb einen anbern fetbftfüdjtigen ober ungereebten Stttä 3
U »erfolgen,

baltcn. TaS Vrinjip an ficb ift ein unbaltbarc», unb mit bemfelben tann eine

Regierung auf bie Taucr niebt befteben.

„Sollten ade Staaten, mit 2lu3nal)me eine» einigen, bie Vefugnifj bean*

fprudjen, biefen einen au3 ber Union binau»treiben ju bürfen, fo ift anju*

nebmen, ba\i alle feceffioniftifdjen Volitifer biefe Vefugnifj in 2lbrebe ftetlen unb

eine fold?e £anblung3wcife al§ ba» gröfste Unrecbt, t>a$ einem Staate getban

werben tonne, bcjeicbncn würben. 2lbcr angenommen, bafj man biefelbe §anb*

Iung^wcife, ftatt fie bie ' .f)iuauStreibung be» einen' ju nennen ' bie Seceffton

ber anbern t>on bem einen' bief5e, würbe ba§ niebt genau ba§ fein, Iva? bie

Scceifioniften $u tfum beanfprueben, e§ fei benn in ber %\}cA, fie ftellten bie

Vebauptung auf, bafj ber eine, weil er eine -DJinorität fei, recbtmäfjig etwa§

tbuu bürfc, voaZ bie anbern, weil fie eine Majorität finb, recbtmäjjig niebt

tliun bürfen. Tiefe Volitifer fmb febr feinfüblenb unb tiefe Senter in Ve=

jug auf bie SRecbtc t>on ÜHinoritätcn. Sie baltcn niebt ju ber Geroalt, weldje

bie Cenftituticn maebte, in beren Vorwort e§ beifst: '2Bir, baS Volt/"

Lincoln faßte, tie Sol&tegtejttng ber bereinigten Staaten fei eilt

Osrpcrimcnt genannt «orten. 2>on tiefem (Srperimentc fei bereits fo

rtel alö ri$tig bennefen, tap erftenö tte Siegientng eingefe&t unb

Streitend »erwaltet werten fet. Gin fvaät bleibe nodj ju beireifen,

nämlicl) tcr, ta§ fie gegen einen mächtigen, in ibrem 3nnern gemad)*

ten $crfucb, fte 31t fluten, mit (Erfolg aufrecht erhalten werben fönne.
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@S Hiebe nur übrig, ber Sßelt gegenüber ju beweifen, bap diejenigen,

weldje eine 2ßat)l glüdlid) burcfyfübren fönnten, ebenfalls im ©tanbe

feien, eine Rebellion ju unterbrüden.

©ine anbere Rechtfertigung beS Krieges auf Seiten beS 35unbeS

fanb er in bem Strtifel ber £onftitutton, reeller vorfcfyreibt, baß „bie

bereinigten Staaten einem jeDen Staate in biefer Union eine repu*

blifamfdje Regierungsform garantiren follen." Söemt aber ein

Staat gefeilter; aus ber Union fd)eiben fann, fo fann ober mag er

aueb, nad)bem er gerieben ift, bie repubtifanifdje Regierungsform

befeitigen, „unb bann ift bie 3Serf>inberung feinet $tt$tritt3 ein

burcfyauS notf)wenbigeS Mittel gu bem 3mdt, bie erwähnte ©aran*

tie aufregt ju erbalten; unb wenn ein ßrced gefe&lidj unb bie

Union gur Qsrreicfyung beffelben verpflichtet ift, fo jtnb bie baju erfor*

berücken notljwenbigen bittet ebenfalls gefe^lidj, unb bie Union ift

jur Slnwenbung berfefben ebenfalls verpflichtet."

£>er £ongre§ roar bereit, 2llleS, was ber ^räftbent wünfdjte, unb

felbft nod) mebr als bieS ju tlmn. Slnftatt vierlmnbert Millionen

Dollars fteüte er ü)m fünfl;unbert Millionen jur Serfügung, unb

ftatt feine Gruppen auf mermalfmnberttaufenD ju befdjränfen, gab er

ibm bie (£rlaubni§, eine f^albe Million aufzubieten. 2)er Gongreß

legaliftrte gleichfalls alle ©dritte, weldje er bis babin jur Untere

brüdung ber Rebellion getban tyatte, unb er unterftü£te, ftärlte unb

ermutigte ifm in jeber möglichen Söeife. Sllle biefe Sftajjrcgetn

rourben in ber ©egenwart unb unter bem ^rotefte von Secefftontften

angeorbnet, roeld)e nod) immer il;re Si£e in beiben Käufern beS Gott*

greffeS inne Ratten. £)ie Repräfentanten ©urnett von Äentud^ unb

Reib unb Rorton von üfliffouri bewtefen ben von i(men fdwn $u

biefer 3eit begangenen SBerratl) baburdj, bajj fte ftcr> fpäter M ber

Rebellion birect beteiligten. Die (Senatoren 23retftnribge unb

Powell von tatudi) unb $olf unb Solmfon von SKiffouri waren

fdwn um tiefe 3eit nid)t als loyale Männer befannt. Unb fte bcitten

©eftnnttngSgenoffcn, weld)e unter irgenb einer anbem Regierung ar*

retirt unb in'S ©efättgniß gefefct, wenn nid)t nod) fd)limmer beftraft

roorben wären. SSallanbigbam würbe für feinen Serratf) fpäter

über bie Linien unb ben Rebellen jugefdjidt, unb es ift unzweifelhaft
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waljr, baf Jlcnnettt öon 9)i"art)lant, 23at)art »on Delaware, ©rigftf

ton Svfciatiä unt Ü5cn Söood öo« !ftew $orf ©runb genug nt tem

©lauben hatten, man fei mit Unten fcf>r unfanft t>erfat)rcn. Unt

tenneefe »at ctf bad 33cfte, ta§ tiefe Männer gerate an tem pajje

waren, wo ftc waren, weil fte ten wahren ©eift ter perfonift$irten

Infamie — ter Rebellion ter Sflascnbalter — fo wabj iüuftrirten.

Sine folc&e Dulbung beiveift gleid)jeitig tie Stärfe unt tic Sftäfji?

gung ter Regierung. Ginigen tiefer Scutc geftattetc man fogar in ihrer

amtlichen Stellung, teren man fte gcrcd)terweife fjättc entfefcen follen,

mjt meineidigen Sippen ÜBcrratlj ju pretigen, über wiUfür(id)e 33er*

Haftungen ju flagcn, wäbrcnt man ibjten felbft tic yoUftäntigfte gret*

l;eit lief, jtdj in ten ©trafen ter ^Buntc^auptftatt ju bewegen, ju

complcttircu Unt ju cenfpiriren.

3m Gengref fielen genug scrrätljertfdje SSSorre öor, aber ju serrä*

tf)erifd}cu £autlungen fam e£ nid)t. 3)ie ^artci*8reunte ter dlt*

gierung waren in ter Majorität, unt ilmen jur Seite ftanfccn gat)I^

reiche loyale ©emofraten. Sie turd) ten gtnanjminifrer Gbafe em*

pfohlcncu ginanjöorlagen wurten im Söefentlictyen genehmigt, ein

mil?c>? Gi?nfi$catien3gcfc& wurte erlaffen, unt baö 4?ai$ fafte ten

you Grittcnrcn »on Äentucfp sorgcfd)lagenen 33efd)lu§, baf ter £rieg

son ten XiCnmioniften ter jitelidjcn Staaten, weld)e tamal£ gegen

tie cenftitutioueUe Regierung rcsoltirt fyätten unt bewaffnet »or ter

23unceehauptftart flauten, tem Saute aufgetrungen Worten fei ; taf

ter Cwigrcf, fern von allen ©efüblen ter Seitcnfdwft unt Stacke, ftet)

nur feiner "Pflicht tem ganzen Saute gegenüber erinnern wolle; taf

ter ftrieg auf Seiten ter Regierung nid)t im ©eifte ter S3etrücfung,

nod) aud) für irgent einen 3wecf ter Eroberung oter Unterwerfung,

noch, auch ju tem 3wetfe geführt werte, tie 9ted)te oter tie cingefühj*

ten 3nftitutionen ter Staaten über ten Raufen ju werfen oter ju

beeinträchtigen: fontern «ielmefyr ju tem Bwecfe, tie D&et|o$eii ter

Gonftitution ju «ertheitigen unt fte fammt ter Union aufregt ju

erhalten, ebne ten SBürten, ter ©leid)bered)tigung unt ten 9ted)tcn

ter einzelnen Staaten im ©ertngften ju nafye ju treten, unt tag,

fobalt tiefe ^ivcdt erreicht feien, ter Ärieg aufhören fotle. SBa&rcnb

ter Sißung bradue Xrumbutl öon Illinois im Senate ein 23iU über
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bie (£manjipation aller ©flauen in ben SMetlenftaaten ein. £)ie$

roar eine Prophezeiung unb jugleid) eine Slnbrobung beffen, roaS alg

33eIofmung ber Rebellion fommen würbe.

£>ie ©i£ung würbe Mtf) einer £>auer »on etroa$ mefyr als einem

Sftonate am 6. 2luguft gefcfytoffen. ©er ^präftbent faf) ftd> reid)lid)

ttttterflügt unb f>atte bie Mittel jur SBeiterfüfyrung be$ großen

Kampfes in £änben.

2>ie bem (Xongreffe roäfyrenb beffett @rtra;©i£ung oon Sincoln

überfanbte 33otfd)aft, foroie feine 3naugural?2lbreffe, trug »iel baju

bei, bie unangenehmen <£inbrütfe, roeldje feine »on ifym auf ber Steife

nadj 2öaff)tngton gehaltenen Sieben f)erüorgebrad)t Ratten, ju »er?

roifdjcn. (£§ erleibet feinen 3weifel, baß i&m jene Nebelt ernftlid)

fcfyabeten unb üa$ Vertrauen beS £anbe£ auf feine gälügfeit crfdjüt*

terten. ©eine 3nauguraI4Jbreffe unb feine Sßotfcfyaft aber geigten

roieber, fo ju fagen, „ben rotten gaben" unb biejenigen Güigenfdjaf?

ten, welche urfprünglicfy bie 5Iufmerffamfeit beS ßanbeS auf ilm ge*

lenft Ratten.

UebrigenS tft e3 roafyr, baß er auf baS 9Keberfd)retben feiner 33ote

fdjaften nid)t tnef 3^it »erroanbte. ©eine fpäteren arbeiten in biefer

SBejiefmng seigen, baß er nief/t fo uiel SD^übe barauf uerroanbte roie

bei ben erften. dx ^atte einen großen 51bfd)eu gegen baS, was er

„mafdjinenmäßigeS ©d)reiben" ju nennen pflegte, unb ftetS bebiente

er ftcfy mögltd)ft weniger SBorte, um feine Meinung au^jubrüden.

#err HDefreeS, ber baS 2)rurfen ber ©taatSbofumentc beforgte unb

ein intimer greunb Sincoln'3 roar, bezeugt, ta$ biefer in feinen Gor*

recturbogen bie roenigften SBcränberungen, bie er jemals einen SOTann

I)abe macben fe(;en, »ornaljm. (£r (Sincoln) yerfianb nid)t£ oon ben

Regeln ber 3nterpunction, unb bennod) ftnb bie Sftanufcrtpte son fer)r

wenigen unferer Staatsmänner, fo roeit bie 3ntcrpunction in 33c*

tracfyt fommt, fo gut gefd)rieben, wie bie fetnigen gewöbnlid) roaren,

obgletd) er j?on bem föomma einen übertriebenen ©ebraud) mad)te.

#crr 2)cfrec3, meld)er mit Lincoln fef)r gut befreunbet mar, gab

ifym in 23e$ug auf feine erfte 33otfd)aft ju »erfteben, baß er fein

-Document für einen 2Bal)tfampf oerfaffe ober eine ©tumprebe in

3llinoiö fyalte, fonbern baß er ein fef)r wichtiges ©taat$?£)ocument
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auffege, wdd)c$ atö ein gcfd)id)tlid)c$ Documcnt auf feie 9?adjwelt

(ftergefo unb baß er (Dcfrcci?) bcSbalb ba$ SBort „überjutfert"

afö ein nidjt gang paffenbcS bejeidjnen muffe, unt> Lincoln vatfa

baffelbe 51t ftreickn unb 31t änberu.,, Stirn gut, DcfrecS," fagte Sin*

coln, „wenn ©fe teufen, bafj jemals bie 3ett fommen wirb, wo baS

SSolf nidjt »erfleht, »ag ' überliefert ' meint, fo »ifl id) cS änberu

;

antern g-allS, teufe id), (äffe id) e$ flehen/' ©ein t)aupt[äd)licPcS

Streben ging babin, feine Meinung fo ycrftänblid) wie möglid) ju

mackn, mit barüber l)inaitS befall er nidjt ten geringfren (£&rgeij.

(5$ bleibt uns am Sd)luffe tiefet ftapitetö nod) übrig 31t berieten,

tap ©eneralsSWajor SftcDowetl, ein ehrenwerter, aber unglüdflieber

Dfnjicr, feto Gommanbo'S emfe£t unt ©eneral SDtcGleüan jum

23cfeblSbabcr tcr sPotomac4lrmee ernannt würbe. SDaS SSotf war

auf ÜWcGlclIan turd) teffen 2>epefd)en auS 2Beft;33irginien aufmerffam

geworben, ©eneral Scott war ifnn gewogen, mtyalb ilmt tenn ba$

3Serf tcr Stcorganifation ter jerfprengten Slrmee übertragen würbe.

Die Hoffnung bcS SSolfeö war bereit, ftd) an irgenb 3emanb ju

Hämmern, unb bie b
/ er$lidjjte Steigung be$ 33olfeS wanbte ftd) mit

einer entlutftaftifd)cn SBere&rung, wie jte wol)l feiten einem SWanne ju

£f)eil geworten, tem ©eneral SflcßMan ju. Sein 33ilb t)ing in

allen Säten fenftertt, in jebem £aufe unb in jeber £>ütte. #atte er

sorber nur wenig getbau, bieö SSertrauen ju »erbienen, unb tfyat er

aud) jjpatet nur wenig, eS $u rechtfertigen, fo biente er weuigftcnS ju

jener 3eit ba$u, ten ©lauten an tie gute Sacfye ju ftärfen unb ju

förbern. Xrei Monate lang ging unter feiner aufmerffamen unb

getreuen 2lufjtd)t bie ©rganifation ber Sruppen öor ftd), bis er eine

berrlicbe Slrmee unter feinem Gommanbo fyatte, ber nichts weiter als

bie gebörige güfjrung jum Siege fehlte.



350 £>a§ Seben. Slbrabam Sincoln'3.

3ttHUt$tgffe§ Kapitel.

£er Sieg ber Stebellen bei 33uH 9hm blieb ofme wefentlicbje $or*

tfyeile für jte. <£r ermutigte bie unikalen Waffen be3 SSolfe^ triebt

mefyr, afö er ba$ tt)nen gegenüberjkfyenbc loyale SBotf ju neuen 2ln*

ftrengungen fpornte. 3ene würben ebenfo febwer gejücbtigt wie bie

Stoppen, weld)e jte beftegt Ratten, benn jte jogen feinen 93ortr)ciI oon

xtyttm Siege, uub jte oermocfyten ben Stag, an bem jte »on fremben

Lotionen anerfannt werben würben, nid)t träger fyerbeijusieben.

SDieje 3lnerfennung^9Ingclegent)eit war für SDäöiä unb feine @04t*

föberirten eine fefyr wichtige Sad)e. £a§ er jte erwartete nnb ju

erwarten ©runb fyatte, baran ift fein Steifet. 2)ic geinbfeligfeiten

batten faum begonnen, als aueb fd)on bie britifdje unb franjöjtfdje

Regierung, weld>e in Ucbereinftimmung tjanbelten, bie ju 9)?ontgo*

mert) eingefefcte Regierung a\$ eine friegfüt)renbe 2ftad)t anerfannten.

SSenn baS fein 33ewci£ ber $reunbfcfyaft, fein SBerfpredjen ber 5tner*

fennung war, fo gab e$ fein£, benn ein foldjcS 93evr)altcn war ofme

SBeifptel. 2)ic bereinigten Staaten waren eine 9ftad)t, wcld)c mit

tiefen beiben europäifdjen ©roßmä'djten »ermittetft ooüftänbiger bt*

ptomatifcfycr SSerbiubungen in fremtblicbem 23erfef)re ftanben. Dfyne

ein Sßort ber SBarnung, ohne einen Sieg auf Seiten ber 3"furgen*

ten, bie feine glotte bitten, unb nur etwa ein fyalbeS £>u0enb ber

Sflaocuftaaten im 2tufftanbe begriffen, gaben biefe beiben ^egierun*

gen mit ber fd)amlofeftcn £>aft ben geinben ber ^Bereinigten Staaten

ibre moralifd)c Unterftü^ung baburd), ba§ jte einen im 3lufjtanbe be*

griffenen Xbeil beS SSotfeS, wetdjen bie Regierung noeb nid)t jtt unter?

brütfen oerfud)t fyatte, atö eine friegfü()renbe 9ftacf;t mit benfelben
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StcdJtcu }ti ©affer unb ju ?antc anerfauntcn, alö ob bcrfclbe eine

woMbeauinbcte Regierung gewefen wäre.

^\ittc niebt Lincoln vermitteln: feine»? SMiniftcrö ©ewarb eine ent^

fd)icbcnc, fefte ©teQung eingenommen, fo würbe bie 9icbcllcn*5Rcgicnmg

ftcberlicb frü^eitig unb öoflftanbig anerkannt werben fein, ©ngtanb

unb granfreid) waren ben ^Bereinigten ©taaten oi)nc Sweifel freunb*

Iid) geftnnt, aber gegen jwei Regierungen wären ftc freunbüdjer aU

gegen eine gewefen. 2ll£ Gfoarlcö OfranciS 3lbam$, ber Vertreter ber

Regierung Beim $ofe von St. 3amc3, bo^in abreifte, fägte ©ewarb

in ben tym gegebenen Snftructioneu unter Slnberm :

r,2Bcnn Sic, ganj gegen tue SBorauSfejjung be§ Sßräflbenten, ungtüälicber*

»reife finden feilten, bafi bie Regierung 3föro ÜDJajcftät bie älnträge ber foge*

nannten fecebirenben Staaten anbort ober in betreff berfelbcn fd^uanlt, fo Iaffcn

Sie biefetbc feinen 3(ugenbticf in beut SSabnc, baf3 fic foldjen Einträgen Gebot

febenfen unb biefetben erfüllen büvfe unb gteidijcitig in freunblicben Schiebungen

51t ben ^Bereinigten Staaten fteben tonne. Sie mögen ibr in biefem gälte fogar

offen unb fofort mitteilen, bat), menn Gnglanb fid) ju einer 2'lnerfennung ent=

fdptiefjt, e3 gleichzeitig fid) barauf vorbereiten mag, mit ben geinben ber iNepu-

blif ber bereinigten Staaten eine Slllianj abjufd)liet)en. Sie altein »erben in

fionbon 3bt ßanb öertreten, unb jtoar baS ganje Sanb. Sollten Sie aufgefor-

bert »erben, biefe Jßfudjt mit 2(nbern 311 treuen, fo nuirben bamit bie biploma«

tifeben Schiebungen ^tuifdicn ber [Regierung ©rofsbritannienS unb ber ber 3Scr=

einigten Staaten aufgehoben fein unb aufgehoben bleiben, bis e§ fid) beraub

[teilt, »cld)e von ben beiben ba$ größte Vertrauen bd it)ren refp. Woltern unb

ber 3BeIt genickt."

£err SltamS würbe beauftragt, gegen bie gbterfamtmg ber 9^
bellen entfetteten unb enwgtfdj ju proteftiren, unb alg am 15. 3nni

tic ©efantten Osnglanb'S unb granfrciäVö #errn ©ewarb erfudUcn,

ihm gemifle 3nftructioncn sjortefen ju bürfen, welche ftc i\m i^ren

^Regierungen erhalten Ratten, fo weigerte er ftcb, ftc offiziell an$ul)ö;

reu, wenn er nid)t vorder bie 3nftntctionen privatim lefen bürfe.

£as? würbe il)m gemattet, unb banad) fdjtug er eg ab, von ben ©0?

enmenten h*genb wcld)e offtjieUe ftenntnitf entgegenzunehmen, SSier

£aa,c fpätcr fcfirieb er ein Slramö unb teilte i&m ben 3nba(t ber 3n*

ftruetionen mit. Sicfelben enthielten aU SSorrebe bie (Sntfcbcicuna,

ber britifd>cn SBegtenmg, bflp bie bereinigten Staaten in jwei frieg*
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füfyrenbc karteten geseilt feien, öon benen bie Regierung eine reprä*

fentire, unb baß bie Regierung »ort Großbritannien eine betten fax*

teien gegenüber neutrale Stellung einzunehmen beabftcfytige.

3n ^Betreff biefer @ntfdjeiDimg fagte Seroarb, bie Regierung ber

bereinigten Staaten forme barüber mit ber Regierung 3l)rer SDtajc*

ftät nid)t bebattiren, — melwcniger nod) ib/re ßuftimmung $u ber

(Entgegennahme ber Slntünbigung einer @ntfd)eibung geben, bie in

foldjer Sßeife ben bereinigten Staaten i^rc Souoerainetät abfpreebe

— einer (Sntfcfyeimmg, ju roelcber fte gekommen roäre, otyne mit un$

über bie grage felbft erft 9iüdfpradje genommen ju fyaben. „Sie

^Bereinigten Staaten/' fagte Seroarb, „ftnb in ben Gebieten, roeld)e

fte gefe&ltcfj erlangt unb lange befeffen fyaben, allein unb auSfcfyticßlid)

fouoerain, roie fte c£ immer geroefen ftnb. Sie leben jefjt unter thm

beufelbcn 33erpflid)tungen, roeld)e ifynen baS 3Sölferred)t unb bie 35er?

träge mit Großbritannien auferlegen, roie früher; fte ftefyen fetbftoer*

ftäublid) mit Großbritannien auf freunbfdjaftlidjem guße unb befyar?

ren auf ibrem ^ecfyte, baß Großbritannien jefct fo gut il)r greunb blei*

ben fotl, roie e$ früher geroefen ift. Großbritannien ift Kraft biefer

SBerl)ältniffe ben Parteien unb Sectionen biefeS SanbeS gegenüber,

mögen bicfelben gegen bie bereinigten Staaten loi)at fein ober nidjr,

ein grcmbling unb oermag roeber rechtmäßig bie Souoerainetät ber

bereinigten Staaten &u beftimmen, nod) irgenb welche Stedjte, 3ntcref*

fen ober 9iftad)tbefugniffe irgenb einer Partei, einem Staate ober

einer Section einzuräumen ober biefe anjuerfenneu, olme gegen bie

unoerfetjrtc Souoerainetät ber föberalen Union einen ftrafbaren 33er=

ftoß üu begeben. 2öa3 man jer^t in ben ^Bereinigten Staaten fielet,

ift ein feinc3wcg3 fonberbarc^, inetmcl)r ein in alten Sänbern oft unb

in Großbritannien nod) öfter als l)ier gefd)cl)ene£ (Sreigniß einer

bewaffneten 3nfurrection, treidle |id> mit bem SSerfucbe befd)äftigt, bie

regulär couftituirte unb cingefe^te Regierung ju ftürjen. Slber biefe

ßufälle bebingeu nod) feine^ivegS einen Ärieg^uftanb, weld)er bie

Souscrainctät ber Regierung bcciuträd)tigt, fncgfülirenbc Sectionen

fdjafft unb frembe 2)Kid)te zur 3nteroention ober baju bered)tigt, als

Neutrale il)iicn gegenüber ju t)anbetn ober in irgenc einer SBeife bie

gefc($lid)cn 5Bcrpflid)imgen, rocld)e fte ber für ben Slugenblid beunru;
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bjgtcn Watten fcbulrcn, »on ftd) abzuwerfen. Sin jcbcö anbre $>rin?

jip als tiefet würbe babiu führen, bafj jcbe Regierung auf 3nfctll

unb Saune beruhte, unb bafj ftd) fd)licf'(id) bic ganje mcnfd)lid)c Oc?

fellfchaft in einem ciiu^cn Ärieg^uftanbc befände.

*

^Icbnlicbe ^nftruetionen würben unferen Sicpräfcntantcu am fran*

5öftfd)en £ofc unb bei anberen europäifdjcn 9RM)tcn gugefanbt.

SWan gab tiefen 91e^tcrungcn offen 51t »erflehen, baf bie unfrige ben

Streit mit ben ©flaöcnftaaie« anöfdjliejjlidj als ifyre eigene Stngele*

genbeit betrachte, bajj biefelbe nicfytö weiter aU eine innere Rebellion

fei, weldje 51t beimpfen unfere Regierung fclbft twllfommcn bie SD^acbt

bcftfjc, nnb in welche fid) cinjumifd)en, fremte Regierungen burd)auö

fein Dicdu hätten, ©ewarb ließ unfern ©efanbtcn wiffen, bafj ftc

bei ben TOtbeilungen, welche fie ben Regierungen machen würben,

bei benen ftc und vertraten, nid)t ju genau unb entfd)icben fein fönn*

ten, unb baß unfre Regierung nid)t im ©ntfernteften baran teufe, eine

Sluflöfung ber Union in irgenb einer SSBeife ju butben.

SBäftrcnb bei? ganjen nun folgenben Äriegeö behaupteten (Suglanb

unb granfreidj i&re b,öd)ft ungered)tc unb graufame Stellung in 33e?

treff iln
-

cr Slnerfenuung ber Rebellen als eine friegfül;renbe 2ftad)t

—

ungcrcd)t, weil fie ein unfrcuntliäjcö SSeneljttten gegen eine befreunbetc

2ftad)t unb 51t ©unjtcn einer Rebellion roar, beren Gräfte uod) immer

nidjt organifirt waren unb ju bereu Unterbrücfung bie Regierung

faum bic erftcu Stritte getl;an ^atte; unb graufam, weil fte bie Re^

bellen jur Slusbaucr in einem Äriege ermutigte, welcher nur mit

il;rer Rieberlage enbigen fonnte unb welker fo lange l;inau$gejogen

wurre, baß er it)re ganjen ©ebicte in eine SBüjte jjerwanbelte. <&&

d)cvlid) giebt cd feine größere moralifdje ©ewißbeit als bie, baß 3ef*

ferfon Da»t$ unb feine 3ln(>anger nur in ber (Erwartung einer »ollen

Slnerfcnnung burd) (Snglanb unb granfreid) ben Ärieg gegen bie Re*

gierung fertfefcten, biö 3cfontaufenbe iwn Sftenfdjenlcben unnötiger*

weife geopfert waren. 3ene8 53cnel;men gegen bie Regierung ber

^Bereinigten Staaten war ein unfreunbtidjeS, e3 war ein graufameS

gegen bic 3nfurgcnten, wcld)e cS betrog, benn ba$ SSerfprcdjen, wel*

d)c$ c$ enthielt, würbe niemals gehalten unb würbe, wäre cd gehalten

worben, nidjtä bejwecft tyaben. ©iefe S^mpatl;ie mit ber Rebellion

23
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auf «Seiten biefer fremben Regierungen barf man ntdjt oergeffen, benn

nadj i(w läjjt ftd) bie ©roßmutt) Sincoln'3 in ber 23et)anblung innerer

fragen, bie ftd) fpäter^tn erhoben, bemeffen. Heutzutage fteüt man

biefe ©ijmpatfne in SIbrebe, bamalS war fte offenbar unb eine un$

fernbliebe. (Sin 2lmerifaner fonnte nid)t burd) (Snglanb reifen, ofme

infultirt px werben; er lonnte bort nid)t ju ©unften unfrer national

Icn <£ad)t fpredjen, ofme ba§ man i(m überall oerfwbnte. Ging*

lanb, fofern bie t)errfd)en'ce klaffe feiner S3emot)ner in 35etrad)t fommt,

jubelte über bie (Srfotge ber Rebellen unb über bie Rieberlagen be$

35unbe3, unb alle Reuigfeiten, welche ju ©unften be£ teueren lauten

ten, würben mbrefyt unb in il;r ©egentfyeil oeränbert. SSklcfye ©e*

finnungen ßnglanb aud) je£t immerhin äupern mag, fo fann bodj

fein wahrer 5lmcrifaner yergeffen, baß e£ gletd) ton Slnbcginn allen

feinen (Sinfluf
1

, ben er geltenb mad)en fonnte, ju ©unften ber Rebel*

lion geltenb mad)te. 33on welchen ©eftnnungen aud) ba3 englifd)e

©olf jeiAt befeett fein mag, fo wirb bed) fein wahrer Slmerifauer bie

23elcitigungen oergeffen, bie mau brüben auf feine ?anböleute bäufte,

fobalo nur ba$ ©efpräd) auf unfre 3^tftigfciten fam; ferner nid)t

jene SSelcibigungen, rcomit eine, ba$ britifd)e S3oIf repräfentirenbe

treffe unfer 2anb überfdmttete, unb and) nid)t, bafj biefe treffe (mit

wenigen SluSnabmen) fyartnäcfig babei oertjarrte, unfere 5lngclegcnl)ci*

ten in einem falfdjen Sichte ju beleuchten. (Selbftocrftäntlid) lief
1

ftd)

nid)t erwarten, ba§ bie SRonarcbien ber alten Sßett für ba3 ©ebeiljen

jwu 2)emefraticn frcunblid)e ©eftnnungen begen, ober ta$ fte tiefen

i^re offene <5i)mpatl)ie ober ibren 33ciftanb in febwicrigen ?agen ca\*

gefcett)en laffen würben; aber minbejtcn$ l;ätte mane$ unfever SBelfe^

regicrung erfparen fönnen, baf1
i(;r bie Heucheleien jener 9Dccnard)ien

al$ Höflid)fctten aufgebrungen würben. Hatte man fte aber ge^wün?

gen, oier 3af>re lang ©alle ju trinfen, fo feilte man if>t je£t aud)

geftatten, fici> ut erinnern, baf c3 wirflid) ©alle war, unb babei feilte

man c$ fein 33ewenben baben laffen unb ba$ möglid)ft 5?efte barauS

ju mad)cn fud)cn, ntdjt aber jcjjt eigenftnnig behaupten wellen, baß

jene ©alle Honig gewefen fei.

2II3 bcrÄrieg autfbrad), war Dberft 3ol;n £. gremout in Europa;

er, fewie eine große 5lnjal;l loyaler 5lmcrifaner, beeilten ftd), in bie
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£>eimatb jurücfytfcbrcn unb ibrc SDtenfle bem SBaterfanbe anzubieten.

Oberft ftrcmont, roeldjet afö rcpublifanif^er $räflbcntfdjaft$*Sanbk

tat incr 3><Hjre »ot Sincoln'ö SrwaMung gcfd)lagen werben war, tjatte

militünfebe Erfahrung unb mar ein populärer Wtann, weld)er im

SEBeflen eine grofe 3a$t »Ott Solbatcn, befonberö ctuö ber bcutfdjen

33e»3lferang jtene-6 ©cbicts?, unter [eine getane 31t rufen *crmod)tc.

(Sr würbe 511m ©cneral^ajor ernannt unb fam an bcmfelbcn £age

(25. 3uli) in St. ?Ottt$ an, an weldjem ©eneral SD?c<SIcUan in

©afömgtott-cmfottgte, um ba3 Gommanbo über bic ^otomac^lrmee

$u übernehmen, gremont übernahm fofort bei feiner 5lnfunft in

(St. £ouiä ben £>berbefef)l über ba$ Departement beS SÖeften^, mit

welkem er betraut worben war.

23etwr ©eneral gremont in 8t. 2oui$ anlangte, war burd) ©enc^

ral ?i)on unb ©eneral ©iget an 2Bilfon'£ Greef eine ®d)lad)t mit

einer gro§cn ^ebcUenftrcitmadjt unter bem 23cfef)lc 23en SftcGutlod)^

gefd)lagen werben. (£§ war bie zweite große <2cf)lad)t be$ ^vriege^,

wekbe mit bem Sobe bc$ ©eucralS Styon unb fd)lte£lidj mit einem

georbneten ^ücfjuge ber 33unbe3truppen unter ©igel enbete. ©e*

neral ?lwn batte mit feiner fleinen 9ftad)t öon fed)6taufenb Sftann ben

unter SftcGullod) ftefyenben siveiunbjroanjigtaufenb SMelteu fold)e

SSerlufte beigcbrad)t, baf biefer nid)t im Staube war, bie 33unbe3*

trappen ju «erfolgen, unb fo war ba£ 9iefultat tiefer üfticberlage im

©anjen m'drt entmutbigenb.

©eneral g-remont'S fftame ^atte unter bem weftlid)eu SSolfc, unb

ganj befonberö unter ben £)eutfd)en, einen guten Älang, unb son

allen Seiten ftrömten freiwillige ^rbei, um unter $remont in ben

Xicnft ju treten. Wu feinem gctbmge, ju beffen Drganifatton er

mit großer Gncrgie fd)ritt, beabftcfytigte er nid)t allein, bic Drbnung

in SfliiTeuri wicmberjuftellen, fonbern aud) bie (Kontrolle über ben

SPHfjtffippi wieterjugewinnen. gür biefen lederen 3wed lief
1
er $a*

nouenboetc auslüften, wcld)e hä ben Operationen auf ben weftlid)cn

©innengewäfferu fe^r wichtige 2)ienftc 51t leiften beftimmt waren.

Sie 3uftanbc in Sftiffouri waren im f)öd)ften ©rabe serwiefeft.

Tqx 3taat war ein ©rcnj-Sfla^cnftaat, yicle feiner Bürger waren

2)i3unioniften, unb e$ trieben eine Stenge son Secefiion^ßnniffären
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ctuS anberen (Staaten; welche SJciffouri burdjauS für bie (Sonföbera?

tion gewinnen wollten, i^r Unwefen. 33ruber würbe gegen 33ruber

gebebt, 9?ac$barn befrieden ftd) auf £ob unb Seben, 2ftorb war

überall an ber XageSorbnung, unb <Scr)anbtr)aten jeglid)er 9Irt fanben

fortwal)rcnb ftatt. 5luf bie diöil?93erwattung beS «Staates war

fein SBerlaf;, unb am 31. Sluguft proclamirte ©cnerat gremont baS

&rieg$red)t, bezeichnete bie ©renken, auf welche eS fict) erfhetftc, unb

breite einem 3eben mit bem Xobe burd) $ut»er unb23tei, ber im23e*

reid) biefer ©renjen mit ben SBaffen in ber £anb angetroffen würbe,

gerner würbe baö Mobiliar? unb 3mmobitiar^igentbum aller $er*

fönen im Staate, welche bie SÖaffen gegen bie bereinigten Staaten

aufnehmen unb führen würben, sunt heften be£ öffentlichen SBobleä

für conft'Scirt, unb ir)re ©ftaöen, falls fte bereu Ratten, für frei

erflärt.

SDicfe ^roetamation madjte auf bie öffentliche Stimmung einen

großen (Sinbrud. £)ap ben ©flauen oon Nebelten bie greibeit »er*

fünbet würbe, warb oon allen totalen Scannern, befonberS in ben

freien Staaten, mit 3ubet begrübt; aber bie greunbe ber Sieoellton

würben über biefe SMafregel wütbenb unb bie Gebellen felbft ganj

toll, wäfjrenb bie loyalen Männer, benen bie gübrung berSlngclegen*

beiten in ber Sßeife oblag, baß fte bie ©ren^Sflaoenftaaten, weldje

nodj nid)t fecebirt waren, in ber £reue gegen ben 2knb ju ballen

fiteren feilten, fet)r in 35erlegent;eit gefegt würben.

Einige fünfte in gremonfS ^roclamatton würben oon Lincoln

nicfyt gebilligt. Sobalb er biefclbe gelefen ^>atte, febrieb er (am 2.

«September) bem ©enerat, bafj biefclbe jwei fünfte enthalte, bie tyn

mit 33cforgntJ3 erfüllten. £>er erjte wäre, ba£, wenn er ber 'procla*

mation gemäß irgenb einen 9fteufd)cn crfd)ic£en laffc, bie Diebellen

ftd)crlid) ^cpreffalien ergreifen unb unfere beften Seute, bie oon il;nen

gefangen feien, erließen unb ein fotd)cö SSerfabren, 2Kann gegen

ÜDhnn, auf unbeftimmte 3eit binauS fortfe^en würben. 2)cSl;alb

befabl il;m Sincoln, baß er in biefer Sßcife Stt'mn erfd)ie{jen laffe,

beoor er nid)t feine (beS ^räftbenten) Billigung oter 3uftimmuug

baju erbalten babc. 2)cr jweite ©runb jur 23eforgniß lag in bem

Paragraphen, weiter ftct> über bie GonftScation bcS (SigcntintmS unb
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bie 23cfrciung ber SHaecn vcrräthcrifd>cr £errcn autffprad). ©iefer

Würbe bie Unionificn im Sitten alarmiren unb fefyr wat)rfd)einlidj

bie fixere 2lu$jt$t, ßcntucfy für bie Union erhalten ju fönnen, ecr*

nidnen. (Sr wünfd)c be$$ätb, bajj ©cneral gremont, glctdtfam aus

eigenem eintriebe, feine ^roetamation fo mobifteire, baß jtc mit bem

fürjtid) öötft Sowgreg in befreit @rtra*©t&ung crlaffcncn Sonft$*

catton$;©cfc|$e übercinfttmmen, welches nur fold)e ©ffoöen für frei

erflärte, bie in bem 9?ebcllcnf)eere bienten. Sincoln wünfcfyte nid)t,

ftcfy in ©cncral §temont*$ 93efugniffe ju mifcb,en ober beffen Slutori*

tat in unvernünftiger SBeife ju fürten, obwohl biefer ftdj nnöerante

»örtlicher SGBeife angemaßt fcatte, einen fo »tätigen Sd)rttt ju tlmn,

efmc mit tlim jusor barüber 51t beraten ober ifym baoon Üftadjricfyt ju

geben. £>er Kongreß t)atte ft«$ mit bcrfelben 2lngelegenl>cit fcefdjäfc

tigt unb fyatte feine Meinung in einem ©cfe£c niebergelcgt. 9ftit

tiefem ©efefce foflte gremont feine ^roclamation übereinftimmen

machen, baS war M&, wa$ er (Sincoln) wünfcfye. Die ffiei^^eit

feiner Äritif beS erften $5wtfte3 würbe erwiefen burd) ein s>on bem

«Rebellen 3eff. Stumpfen »eröffentlidjteS Document, weldfocS an bem*

felben Xage getrieben würbe, an welchem Sincoln an gremont

fdjricb. „3eff. £lwnrpfon, 33rigabe*©cneral beS erften 2Wtlitar*2)i*

firicteS von SKiffottti," im auftrage ber <3täat$*9$egterong, „ser*

fprad) l)öd)ft feierlich," baß für jeben Solbaten ber Staat£?©arbe,

„ober für jeben Soleaten unferer öerbünbeten, nämltd) ber Slrmee

ber conföberirten Staaten/' we(d)er traft grcmont'S ^roclamation

ben Job erleiben feilte, er „einen 25 ö l b 1 1 n g 21 b r a l) a m
Lincoln 1

£ Rängen, räbern unb » i e r t f) e i l c n

würbe."
General gremont nafym ben 33rtcf be6 «präftbenten adjtungäöoll

entgegen unb beantwortete itjn am 8. (September. Cur fc&te barin

bie Scfywierigfeiten, unter benen er arbeite, auSeinanber ; er wies

tarauf f)in, baß er mit ber 33unbe3regierung nur unter großen £>in*

bernifren ecrfcl;ren fönne, unb baß bie (Sntwitfelung ber bebrof)lid)ftcn

(vreigniffe in bem Departement, bog unter feinem SBefe^Ie ftefye, fo

reißenb fdjnctl vor ftdj gelje, baß ein fummartfcfycS ©erfahren feiner?

feitö fcöcfyfl bringenb geboten fei. 3n 33cjug auf ben Xf)eit feiner
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^roclamation, welker bie ©flaoen betraf, wünfdjte er, baj? ber $rä*

fibent bie »erlangte 3Ienbcrung offen anbefehlen möge, ba er fonft,

wenn er fte au£ eigenem antriebe oornetjme, ju verfielen gebe, ba§ er

felbft glaube, unrecht getfyan unb nicfyt mit ber Ueberlegung ge^anbelt

ju fyaben, welche bie 28id)tigfeit biefeS fünftes erfyetfcfye. Sern ent*

fpradE) ber ^räftbent in einer iDepefdje oom IL (September mit fol*

genben ©orten : „(&$ roirb bemnad) angeorbnet, ba§ bie genannte

Slaufel in befagter ^»roclamation fo mobifteirt, beobachtet unb auSgc*

legt werbe, bafj fte mit ben SSorfcfyriften über benfelben ©egenftanb

übereinftimme, welche in einem (Tongrepgefe^e unter bem Xitel ent*

Ratten ftnb :
' ©in ©efe£ über bie Gonftöcation »on @igent(>um,

weld)e£ für infurrectionetle ßwtdt oerwanbt würbe/ fanetionirt 2lu*

guft 6., 1861, unb bafi biefeS @efe# feinem ganzen 3nf)alte nad) mit

biefer £)rbre publicirt werbe." 23eoor biefe Drbre empfangen würbe,

tyatte ©eneral gremont, obgleich er mit ben 23ünfd>en beS ^räftben*

ten befannt war, jwei ©flaoen be£ Xtyomaö 2. ©neab oon @t.

£oui$ in Uebereinftimmung mit bem 3m)alte feiner ^roclamatton,

freigclaffen.

Dbwo()t nun Sincoln wünfcfyte, bafj ©encral gremont feine $ro*

clamation fo mobificire, ba§ fte mit bem genannten (Songrepgefe^e

»om Sluguft übereinftimme, fo läßt ftd) bod) faum annehmen, baß er

tiefen SBunfdj rein aus 5ld)tttng »or jenem @efe£e äußerte. Qon*

grepgefc^e, welche unter gewiffen Umftänben erlaffen waren,

fonnten unter allen Umftänben bie Slbminiftration nidjt binben,

unb wenn bie friegevif&en SBerljältniffe fafl leben £ag anbere Um*

ftänbe mit ftd) brauten, fo würben jene ©efe£e für ba$ £l>un unb

Waffen ber Slrmee eine fctyledjte Siegel gewefen feilt, ipätte er bem?

nad) ju jener 3eit geglaubt, baß bie Sftaßregcl jur Befreiung ber

©flauen am piatje fei, fo würbe ilmt baö £ongreßgefe£ ftcfyerlid) ntc^t

im SBege geftanben fein. £)iefe3 ©efe£ aber war gewiffermaßen

eine Serförperung feiner bamaligen ^»olitif, unb er gebraud)te e3 ju

bem 3wedfe, für wetd)en eö unmittelbar erlaffen war.

Slm Sage barauf, nacfybem er feine mobifteirenbe Drbre gegeben

£atte, empfing er einen 53rief swn 3ofept) $oIt oon Äentucft;, in

welkem pd) biefer £>err über bie Befüllung unb Verbannung au$*
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fpraeft, mit unb unter ber bic unionifHfdjcn Bürger jencö (Staates bic

jroclamation gelefett Ratten, unb er bat it)n, bicfclbc burd) eine Drbre

fo ju mobifteiren, n>te cS bereits gefc^e^ett war. 9?id)ter #olt fdjlofj

feinen 33ricf mit folgenben ©orten : „2)ic ©röfje bcS auf bem

(Spiele ftchenben 3utcrcffeS unb mein innigfler SSunfd), ba§ burdj

fein 3Jlifiöerjtanbni{? 3l)rer ©efirnrnngen ober Bwcdc bä« loyale ilen^

tutfi) in tiefem Slugcnblicfc irre gemocht werbe, muffen bie ^rctljett,

weld)c id) mir mit tiefem 33ricfe an (Sie netnne, entfc§ulbigen."

ffiernncfelungen in ben pcrftfnlidjcn 33e$iet)ungen jnrifdjen ©eneral

gremont unb 5- f- 53rair,%yiter beffen perfönlid)em (Sinfluffc, fowie

unter beut feiner gamilie, (Seneral gremont feine (Stellung erlangt

(uittc, traten fdjou fcfyr frü^eitig ein. Dt)ne Broeifel baebte Dberft

SBfoir, feine Stimme fyabe bei bem ©cneral nid;t genug ©cltung unb

©enndjt, wahrfd) einlief übte aud) ber ©eneral fein SRedjt aus, ftdj

feine 9tatt)ge5er fctbft ju matten. £>b er nun ben 9tat§fcr)lagen %\u

bercr folgte, ober »on feinem eigenen Urteile unb eintriebe geleitet

iourbe, genug, er betrug fid) bei ©eitern metyr rote ein orientalifdjer

(Satrap, als ein republifanifdjer 23efel)ls()abcr. Sem ^ublifum fiel

eS fd)wer, 3utritt 31t itmt 31t erlangen, er »erfammelte ein großes <3a

folge um ftd) unb »erteilte ©unftbejeugungen unb dontracte mit einer

wal>rbaft föniglidjcn £>anb. 2)aS Reifte, waS ftd) hierüber fagen

läjjt, ift, baß ihm tieS fo beliebte. 2)ie ©ewalt war in feiner ipanb,

ein großes SBerf war oor it)m, feine Popularität war ebenfalls eine

große, unb feine plöfclidje (Erhebung äußerte auf it)n t£>rc SBtrfung.

2>er Cbcrft 33lair, ber tapfere (Jommanbeur bcS erfreu ÜÄtffoufi

freiwilligen Regiments, ftanb ju it)m in eigentlnimlid)en 93c$ier)ungen

unt> fonnte fraft tiefer 33e$ie(wngen unb feiner r)or;en pottttfd)en unb

focialcn (Stellung wegen nidr)t leicht bei «Seite gefegt werben. @r

fd)lcubcrtc auf feinen SSorgefcfctcn eine 9ceit)e »on 23efd)ultigungen,

weide ein langes (Süubenregifter füllte; er bcfdjulcigte Um uämlid)

ber Pflid)tocr|äumniil, bcS ungebührlichen Setragen« als Dfffgier* ber

2Rifjadjtung öon 33cfei)tcn, beS unwürbigen 23ctragenS als Stan,

ber Grtraoagan} unb ber 3>crfd)wcnbung öffentlicher ©clber, fowie

eines tcSpotifdjcn unb tprannifdjen 53enet;menS. Unter Slnberem

befd)ulcigtc er gremont, baß er ftd) nid)t fofort nad) St. Sout« bege*
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ben unb bort feine ^flid)ten übefnommen fyabc; bap erserfäumt ^aBe,

Styon unb SOhtUigan ju serftärfen; bap er ben 23rigabc?©eneral $uxU

luvt, „einen gemeinen Xrunfenbolb," im Ctommanbo klaffen babe;

bap er ftd) geweigert, Scitte gu empfangen, welche ifm in bringenben

©efdjäftcn ju fpred)en wünfd)ten; top er bie Drbre beS ^räftbenten

in betreff feiner ^roclamation nnb ber fraft berfclbcn twrgenomme*

nen greigebung »on ©flauen »erlebt l)abe; bap er anrüchige ^erfonen

Ijartnädig in feinem Dienfte behalten, nnb bap er bie ©t. ?oui3 @»e*

ning 9?ew$ ungeredjterweife unterbringt fyabt. ©eneral gremont

fyattt sott £)berft SSIair feine beffere JEeinung, als biefer twn ilmt

Ijatte; er liep i&n begfjalb wegen refpeetwibrigen ^Betragens gegen

fyöfyere Dfftjiere in SIrreft bringen.

2)te$ war ein fet>r unglücflieber 3anf , unb eS ift fefjr wafyrfdjetnltd),

bap bie ©d)ulb auf beiben ©etten lag, obgleich er jwifdjen jroeiSWätt*

nern ftattfanb, bie ber ^eiligen ©acfye, baS £anb ber grctyeit unb

©ered)tigfeit ju bewahren, gleichmäßig tief ergeben waren. 9ftan

braucht nid)t mit ben geinben gremont'3 ju glauben, bap er ba£ ?anb

feinem Untergange naljc gefunben unb beabftd)tigt l)abe, ftd) an He

©pü?e einer gropen norbweftlicfyen Partei ju ftellcn; nod) aud) braud)t

man mit ben geinben S3Iair'^ ju glauben, bap biefer beteibigt gewefen,

weil er nid)t eine fo gute Gelegenheit, bie Regierung $u befielen ge?

fyabt fycibt, wie man glaubte, bap fte einigen swn be$ ©eneralsgreun*

ben au3 Kalifornien »on biefem gegeben worben wäre. 33efre waren

lot)al, 53eibe waren $ntifflawei*2ttänner, inbem £>bcrft 351air in

biefer 33ejief)ung bem ©eneral gremont gleicfyftanb, unb 33eire wünfdj*

ten ifjrem 23aterlanbe ju bienen. Lincoln yerftanb 33citt rid)tig ju

beurteilen, 35eiber Sttotbe waren ilmt befannt; er mi\d)\c ftd) be^

tyalb nidjt in iljren B^icfpalt, behielt 53etbe ju guten greunben unb

jwang fte, if>re ©treitigfeiten unter ftd) beizulegen.

Slm 6. September ual)m ©eneral ©rant unter bem 33cfel)le beö

©eneralS gremont bie ©tabt ^pabucal) in tatutfi), an ber 9flün*

bung be$ Xcnncffee^luffcS, in 25cft&. $rice unb 3acffon brad)ten

eine grope 2lrmee für ben £>ienft in SD^iffouri auf bie 33ctuc unb

jwangen am 12. September ben Dbcrftcn SOhtUigan, bei Scrington ftd)

mit feinen ©treitfräften 31t ergeben. (Snblid) rücfte ©eneral gremont
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pcrfönlid) in'S gelb» Um 8. Dftofcw vrad) er von 3efferfon Gitr;

auf, um nad) Sebalia 51t marfd)ircn. ©owfe er mit feinen Xruppcn

vorrürfte, jog ftd) yricc jutäÄ, 61$ e$ allgemein biep, er werbe ben

3?untcetnippcu bei ©pingftelb eine Sd)(ad)t liefern, ©crabc al$

gremont ftd) vorbereitete, ben geinb anzugreifen, traf il;n ber 53cfc^l,

treuer ihn feinet GommantoS entfette, ©eucral Runter mürbe fein

9iad)fo[gcr, bod) mar beffen Goinmanbo von furjer Sauer, uub balb

Würbe bftffrtbe bem ©eueral £allcd übertragen.

©cncral g-remont mürbe feines üommanboö burd) ben 'präftben?

ten nid)t feiner ^roclamation megen entfe^t, nod) n?eit er bie Sklaverei

Juißte, nod) aud), meil Sincoln itm für corrupt, jäljjornig ober unloi)al

tyielt. <3r entbob ifm beö GommanboS cinfad) bcSmcgeu, meil er

glaubte, baß bie Sntcreffcn bc$ SanbeS, 5Ulc3 in 23etrad)t gebogen,

baburd), unb ba{5 man einen anbern 2ftann an feiue Stelle fe^e,

geformt werben mürben. Sicfe 2lngelegenf)eit verurfad)te in 9Jiifc

fourt grof'e Aufregung, unb bie rabicalen 2lnti?Sf(avcreiteute beö San?

be$ beftagten ftd) fcf>r barüber; aber bie Stnfdjulbigungen, meld)e man

beel>ilb gegen ben ^räftbenten erfyob, blieben für tiefen burd)au$ olme

ft-olgcn unb Huberten vier 3al)re fpeiter, als gremont felbft ein Qaw
bibat für bie ^räfttcntfd)aft mar, bie märmften 3lnti*Sf(averei?

Männer nid)t baran, Slbraljam Lincoln in ber 2Bal)t ju unter?

frühen.

Sie 53unbeSarmee unter G3cneral Runter jog ftd) jurücf, ot)ne eine

S&lacbt 31t liefern, unb fo fd)!ug ber gclcjug, melier mit fo gro?

f;em ©epränge unb fo ungeheuren Soften angefangen mürbe, günjlicf)

fe^f.

Sftittlcrrccile beenbete ©encral ftofccranS baS in 2ßefb23irginia

unternommene Sßcrf, meld)eS ©enerat SDcc<2letlan ju frü^eitig als

beeiltet erflärt l;atte. Sie ^otomac 3lrmee unter bem S3cfcl)te be$

letztgenannten ©cneratS mud)S bebeuteub uub machte in ber Drgani?

fation uud SiSciplin grofje gortfd)ritte. ©eneral SKcGlellan genoß

in feiner Slrmee eine grofje Popularität. Seine Soltaten fügten eS,

tag er ein tüdnigcS Drganifation^Xalent befaß, unb fte blirften auf

il;n mit beut ftoljcften ©ertrauen. SaS Q3oIf aber mürbe fefjr unge?

bulbig über ilm. ßr mollte für Unternebmungen untergeorbneter 3lrt
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nid^t einen Sflann ^ergeben unb concentrirte feine ja^lret^en £rup*

pen auf einem gleden, obwohl bie 2öege gut unb bie Söitterung für

actiüe Operationen günftig war. 2lm 29. Sluguft nafym ©cneral

Butler, ber mit einer gtotte unter Gommobore ©tringfyam gemein?

fcfyafttid) operirte, mit einer Xruppenmaefyt, bie er fpecielt für biefe

Gtrpebition auf bie S3eme gebrad)t l;atte, 23eft£ »on ben £attera$

gortg. £)iefer Umftanb gab bem £anbe große 25efriebigung unb

trug baju bei, ben SD^utr) beö SSolfeS unter bem brüdenben Sin*

Puffe be£ ßaubern? auf Seiten ber $otomac4lrmee aufregt ju

erhalten.

3m $ionat Sluguft würbe ^tunfon'ö Hill, im ©eftdjtöfreife be$

GapitolS ju 2Baff)ington gelegen, »on Stcbellentruppen befc^t. £)h

wot>t biefelben nid)t ja^lreid) waren unb ftd) nur geringe 2Rü&e gaben,

ftcb ju befeftigen, fo blieben fie bod) bis faft @nbe «September, wo fte

freiwillig abjogen, unbeläftigt. 3lm 21. Oftober ereignete ftd) bie

»erfyängnißoolle ©d)lad)t unb 91iebertage lä SSaü'S 23luff. £)ie

Hoffnungen, welche man an bie großartigen Vorbereitungen gefnüpft

fyatte, würben ju Sßaffer. 2)a$ 33olf würbe enttäufd)t unb unwillig.

SDie ßa^l ber (Gefallenen, Srtrunfenen, 23erwunbeten unb ©efange?

neu war elflmnbert unb betrug mefyr al3 bie Hälfte ber Gruppen,

welche in ben Äampf gefd)idt waren. Hier fiel Dberft 53afcr, ber

greunb bcS ^räftbenten; unb obgleich ©eneral 9ttc(!Man in feinem

S3erid)te über biefe Stffaire fagte, baß „poftirt, wie biefe Gruppen

waren — gleichmäßig öon 9tütf$ug unb SSerftärfungen abgefcfynitten

— fünftaufenb gegen eintaufenb unb ftebenlmnbert — c$ unmöglich

war, baß ber Sluögang ein erfolgreicher fein fonnte", fo wirb man

bennod), fattö man aud) nid)t militärifd)e Äenntniß t)at, immer fra*

gen, warum feine Xruppen, in beren 9?äl)e eine ungeheure Slrmee ftanb,

auf einen g-lecf bcorbert unb bafelbft bclaffen würben, öon bem weber

ein ^üdjttg möglich war, nod) wofün aud) irgenb welche 23erflärhm<

gen gcfd)irft werben fonnten?

2)em ©eneral ©cott gefiel baö 2ln£fef)en unb bie Leitung ber mili*

tärifd)en 2lngclcgenl)citen burd)au£ nid)t,unb er fül;ltc, bafj feine Stcl?

hing eine unangenehme würbe. Sßenige Sage nad) ber <3d)lad)t bei

S3all'0 Sluff feilte er bem präftbenten Ciucoln feinen SBunfd) mit,
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bafi er ibn in golge feiner junc&tncnben 2lltertffd)wäd)c üom activen

Dtcnfh entbeben möge. 3n einem ©riefe vom 1. November gab ber

|)r&ftbent feinem ©nufdje ©epr unb fugte bann l)in$u: „2>a$ amc?

rifanifaV 2>olf wirk ungern unfc mit tiefer ©etrübnijj vernehmen, baß

fid) ©cncral Scott von ber Oberleitung tcr Slrmcc jttru{Jge$i>gtn fyat,

wäbrcnb tcr ^räftbent unb fein Gabiuct if)r 33ebauern unb baö tcr

Station über ba3 perfönlidje Unwoblfcin be$ ©enerafö auSbrüden unb

ifyre tiefe Anerkennung auSfprecfyen für tie widjtigcn öffentlichen

ÜJicnfrc, weldje er wälirenb feiner langen unb glänjenben öffentlichen

Saufbabn geiciftet bat. Unter tiefe Dicnfte wirb bcfonfccrö feine

getreue Slnlvimglidifcit an bic Gonftitution, an bie Union unb bie

fjtagge jur ^nt, wo fte burd) brubcrmörtcrifd)e Rebellion befubelt

würbe, in banfbarer Erinnerung bleiben." Um ben cbeln Veteranen,

tt>eld)er feinem ?antc beigeftanten t)atte, a(3 fo manche 33unbeöoffi*

jiere unter bem SRufe fectioueller greunbfdjaft jur Rebellion übergegan-

gen waren — unter einem ^ufe, ber aud) an tl)n mit allen fünften

ber Ueberrebung ergangen roar — alle mögliche Gstyre ju erweifen,

mad)tcn ilim ber ^räfteent unb fein ganjeS (labinet i()rc »erfönlidje

Aufwartung in feiner 5Bol;nung, unb Sincoln, von feinem SWinifte*

rium umgeben, Uß il;m feinen ©rief vor. £>ic3 war ein groper 2flo?

ment in rem %ibc\\ te£ alten 9ftanne$. „£>iefe (£f;re überwältigt

midi/
7

erwit-ertc er. „Sie be$al)lt mel)r als ju fel)r alle meine

Xienfte, tie id) tem Sante ju leiften verfud)t l)abc. gallo id) juvor

nod) irgenb wcld)e Slnfprücfyc Ijatte, fo ftnb fte burd) biefen Sluebrucf

ber Billigung von Seiten beö 'präftbenten nebft ber einftimmigen

33eipflid)tung feiner JKiniirer alle getilgt. 3d) fenne ben ^rafften*

ten unb fein (Sabinct fcl;r vw% — icf; weiß, bafj ba$ ?anb feine

3ntereffcn in tiefer wichtigen Äriftö Männern anvertraut r;at, roeldjc

fte wobt bewabren werben. 3f>re 9iatt)fd)läge ftnb weife, fte arbeiten

ebenfo angeftrengr, wie fte lopal ftnb, unb ber 2ßeg, ben fte verfolgen,

ijt ber rechte."

So jog ftd) (General Scott, nad) bremubfünfoigjälmger 2)ienjt$eit,

in ba« Privatleben jurücf, — gefegnet von feiner Regierung unb bem

ganjen Zauu. ©ciren ift e$ eine große ©enugtlmung, X>a$ er bie

©eftegung ter geinre te$ ©aterlanceä erlebte unb ba£ er l;örte, wit
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biejenigen, welcbe ifm etnft verfugten, SScrratb ju begeben, bei ber

Regierung, tt?elc^c fte fo tief beleidigten unb weldje er fo lo^al unter?

jtü^te, bemütfyig um ©nabe flehten.

9kd)bem ftd) ©encral Scott jurüdgejogen fyatte, mar ©eneral

SftcßMan ber £>ödjfte im Stange, unb als foldjer würbe er mit bem

Dbercommanbo ber 23unbe$armee betraut.

Söäbrenb beö SftonatS November erreichten bie Uniongtruppen »er?

fd)icbene widrige unb ermutltfgenbe (Erfolge, ©ine (Srpebition unter

bem gemeinfd)aftlid)en Gommanbo beg ©eneralS X. 20. Sberman

unb be$ Gommobore £)upont, weldj
1

Setter einen glänjenben Seefteg

im £afen von $ort Stopal gewonnen, lanbete in ©üb^Garolina.

£)ie ©eneräle ©rant unb SftcGlernanb griffen mit breitaufenbfünf*

bunbert SJknn ein Sfebellenlager in 9)ciffouri, weld)eg unter bem 33e?

fcfyle be$ ©eneral $otf ftanb, an, erbeuteten jwölf Kanonen, 25aggage

unb Pferbe, verbrannten baS Sager unb nahmen viele ©cfangene.

Später erhielten bie Dtebellen SBerftärfungen, unb zwangen bie 25un*

begtruppen, ftd) auf tt)ren Xrain äurüdutjtcben. £ro£bem nun bie

Gebellen faftifd) einen Sieg beanfprud)ten, fo waren bod) bie 3>teful*

täte beffelben ju ©unften ber Angreifer, ©eneral 23udner, mit wel*

djem SftcGlellan feinen 9?eutralität^33ertrag abgefcfyloffen fyabcn feilte,

tyatte feine neutrale SftaSfe fallen laffen; er fammelte eine Gebellen?

Slrmee in tatutf^, um mit ©eneral 33ragg, weld)er in ben Staat

mit bem @ntfd)luffe eingebrungen war, il;n jur Scccffton ju jwingen,

gemeinfebaftlid) ju operiren. Um biefem (Einfalle ju begegnen unb

ttm abjufc^lagen, rüdten ©eneral 20. St. Sberman mit einer großen

£ruppenmad)t nadj 33owling ©reen vor, wa^renb ©eneral üfielfon

auf feiner Stufen einen entfebiebenen Sieg über bie Gebellen unter

£)berft 2Bitliam$ gewann. 2)ie verfd)icbenen Operationen ber 23un*

bcStruppen vernichteten ba3 9?ebclIcn^rojcct ber Unterwerfung Äen?

tudt/S, unb fräftigten bie Slnftrcngungen ber Unioniften, ben Staat

für ben 33unb ju erbatten. ©eneral £atled würbe jum 53efel;l£3;

fyabcr ber Slrmce beS SöcftcnS ernannt, unb ©eneral 33ucll übernabm

in tatueft) baS Gommanbo be3 ©cncralS 2ß. X. Sberman.

2)ie Sflavenfrage fanb wäbrenb aller Operationen bc$ gaium

3a()re£ fretö bie günftigfte S3erürfftd)tigung. Die Snftructionen,
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weldjc bat Äriegä äMinijierium bem ©eneral 33utlcr am 8. Slugufi

crtbeiltc, waren „auf ben SÖunfi$ bctf
s
pväfitcntcn bafirt, baß alle

befkbenten 9icd)tc in allen Staaten geartet unb aufregt erhalten

werben feilten;" ted) würbe erHart, „baß bie Sichte, mcld)c befiänben

frafü ber ©efefce ber Staaten, in weisen milttartfd^e Operationen

fiattfänben, notfcwenbigerweife ben militanfcfyen, burd) tie 3nfurrectiett

gef$affenen (Srfortcrniffcn nad)ftel;cn müßten, wenn ftc nid)t bereits

burd) baö »errat&erifc&e treiben berjentgen Parteien, welche ftc bc*

anfpru^ten, oerwirft feien." Sie (Sdjwierigfeit, bie Jlnfprüdjc

loyaler ©flaoeneigentyümer ju beliebigen, war fo groß, baß man bie

Sftapregel empfahl, alle flüchtigen Sflasen aufzunehmen, ein SRegifter

über ftc ju führen unb fte arbeiten ju laffen. £cr Gongreß, fo

glaubte ber ßriegSminifrer, würbe für bie (£ntfd)cibigung ber loyalen

Ferren Sorforge treffen. 311$ ©eneral X. SB. ©|erman feine (£r*

pebition nadj $ort Scopol antrat, »erwies ibn ber ÄriegSminifter

Sameron in betreff bicfeS fünftes auf feinen 33rief an ©eneral

Butler. Gr würbe angewiefen, bie £)ienfte irgenb weld)cr ^erfonen,

weldjje ftd) ber SönnbeSregierung anbieten follten, motten biefclben ber

Slrbcit entfielen fein ober nid)'t, anjunefymcn. SDiefe glüdjtlinge

lönntcn in „Motten, Kompagnien ober fonftwie" organiftrt werben,

obglcid) man mit biefer SJcajjregel feine allgemeine ^Bewaffnung ber?

felben für ben färiegSbienfi bcabftd)tigc. SWtttlcrwcUc oerftd)erte man

ben lopalen ©fla»eneigent|mmern, baß il;ncn ber Gongrcß für bie

ibnen auf biefe SGBeife ocrloren gegangenen ©ienjte eine gercdjte (Snt*

fdjäbigung bewilligen roerbe. 2>ie 3eit für bie Qjmancipatton war,

nad) ber Meinung ber Regierung, nod) nid)t gefommen. üßiemanb

fann bezweifeln, baß Lincoln fte wünfdjtc, aber er l;atte e$ unternom*

men, bie Union unter ber Sonftitution ju retten— bie Union ju retten

unb glcidjjeittg alle 9ied)te aller (Staaten unocrle^t $u erbalten. (So

öerftanb er ten Gir, ben er bei Uebernabme feiner 2ftad)tbcfuguiffe

gefdnooren l;attc. 3?on weitem -£>aß er aueb, immerbin gegen bie

©flaoerei befeelt fein modjtc — unb biefer £aß war bie größte Sei*

bcnfd)aft, tie er 3^it feines CebenS batte, — fo tonnte er ftd) in bie*

felbe nur fraft militärifd)cr 9}otl)wenbigfcit mifd)en unb beren 2lufl)c*

bung nur alo ein £aupterforbernip jur (Erhaltung ber Union becretiren.
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(gtmutö)tt<tn$tgfte§ $ÜapitcL

9lnfang3 Roscmber trat ein (£reigni§ ein, in golge beffen unfere

SSejiefmngen §u (Snglanb einen fcf>r brofyenben Gtbarafter annahmen.

£)ie$ Srrigntf fteigerte bie SButft be$ britifd)en 33oIf$ 31t einer fiebere

haften $tyt, flößte ben Gebellen neuen SD^ittr) ein unb erfüllte bie

greunbe ber Regierung mit SBeforgnijj. Dbgteid) bie SSlofabe, in

$o!ge ber energifcfyen 9fta§rege(n ber Regierung, »on einer bloS auf

bem Rapier ftefyenben 23lofabe fef)r serfdjieben geworben war, fo gab

e£ in ben füblid)en «Staaten boefy nod) manche £äfcn, weldje einen

lebhaften Gontrebanbfyanbel trieben, unb jwar burd) SScrmtttclung

ber 23lofabebrcd)er, roeldje meifi (Sngtänbern gehörten unb mit tritt*

fcf>cn Sttatrofen bemannt waren. 2Me (Einnahme ber gortö son

#attera3 unb ber 23efeftigungen ber !Ht)ebe iwn ^ort StoJjal fyatte

gnjet öott tiefen |>äfen gefperrt; aber trofj aller Slnftrengungen be$

SSlofabegcfcbwaberS liefen eine Stenge €>{§tffe in Gtyarlefton unöer*

fefyrt ein unb aus. 9lu$ biefem #afen ftac^ am 12. Dttober ber

Dampfer £f)eobora in See. Sin S3orb befanben ftd) jroei nctcrifct)e

Gebellen, SameS 9tt. Sftafon unb 3obn Slibetl, beibe meineibige

(Senatoren ber bereinigten Staaten unb »Ott ber 2)ai?i^'9iegierung

bei ben refpeettoen Regierungen öon (£nglanb unb granfreid) aecrebi?

tirt. Sie follten für bie Stnerfennung i()rer Regierung wirfen unb

waren bemnad) geinbe ber ^Bereinigten Staaten.

9lafy if)rcr Slnfunft auf dnba belegten biefe (£miffäre ^Iäije auf

bem englifcben Dampfer £rcnt, weld)er am 7. ÜRo^cmbcr »on $a?

»ana nad) St. X&omaö in See ftad). 81m folgenben Sage Iie§

Gapitän 51>ilfe$ ber bereinigten Staaten^rcgatte San Sacinto bem

Srent eine Äuget burd) ben 35ug jagen, um i(m jum ^Beilegen $u
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Stritten. Sfötatm Begaben ftcf> jwci Dfftjiere imb etwa jwanjig

2Mann vom ©an 3acinto nad) tem SErent, turd)fud)tcu tcnfelben,

bemächtigten ftd) SWafon'S unt ©libefl'S, fomie it)rcr Betten Secrc*

täre, unt fd)Icppten jte gewaltfam unt rrofj tcr yrotefte tcr englifdjen

Dfftjiere nad) tcr Fregatte. 3)iefe SRebeflensdSmiffäre wurten von

Äapitan SBiffeS an tic ^Bereinigten Staaten abgeliefert, worauf ftc

in ftoxt SBarren Quartier erhielten.

2)ie$ ©reignifj rief in beiten Säubern eine ungeheure Slufregung

$eröor; aber tiefe Aufregung war ter ruhigen Uebertegung turdjauS

nid)t günfKg. G3 war o$ne grage ein zweifelhafter SSorfatf, unb

überall, in Gnglant fo gut wie in feinen dolcnien, geriet!) ba$ falte

engUfdje 3Mut in SBaUung. Die loyale S5e»ßlferung Sfatetffa'9

füllte ftcl) gerate tamalS tief gefränft turd) tie Stedjtäöerle&ung, teren

ftd) (Snglant SlngcjtdJtS feine«? Kampfes fcfmlbig' mad)te, unt turd)

tie 33efcf)intt)fungen, wcld)c if;m von tcr britifeben treffe unt tem

britifchen Solle ju Ztjc'ti würben. Später flimmerte ftd) Stmerifa

weniger um ©nglant; aber tamafS lag it)m etwaö an feiner Meinung,

fül)Ite c3 ftd) tief verlebt turd) feinen Mangel an Sl)mpatl)ic, ben

©nglarit für feine Sad)e an ben Sag legte, unb bic geheime Untere

|tü$ung, bie bie Nebelten »on bort erhielten. Sem amerifanifd)en

fJubtifum war bie 9utd)rid)t fcl;v angenehm. SSon ben ©efefjen be3

SSölfcrrcdjtS serftanb bie$ ^uMifitm fefjr wenig; aber wcld)cr 2lrt

bicfelben aud) fein modjten, man fühlte, bap e3 moralifd) recht war,

bajj tiefe SWänner ftd) in unfrer ©ewalt befancen, unb bajü eS tnora*

lifd) unred)t fei, wenn eine antere Sttadjt bic 2>crrätbcr in ihren

Sd)u(> nehme. So begrüßte man beim tag (Sreignifi mit $ürra$$

unt mad)te auö bem voreiligen (Eapitän SBilfeS, tcr bon einem $it*

weilen über bie 2)i$cretton tnnauegc^enbeu (Sifer befcelt, übrigen^

aber ein fehr loyaler unb trefflidjer SHann war, einen förmlichen

gelten.

Xie Regierung hatte natürlich barauf gerechnet, tag bie ©cfangen*

nähme tcr beiten Scanner tie angeteutetc Sßirfung fyabcu werbe;

unb am 30. SRoscmber t()eiltc Sewarb unfernt ©efantten inQSngtant,

UtamS, ben Sbatbcftanb mit, unb vcrftd)crte tabei, bafj Gapitän

SBilfeS ol;nc 3nftructioncn von Seiten ber Regierung gehantelt l;abe
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unb to0 biefe, fobatb bie britifcfyc Regierung mit i&rer Haltung ftar

hervorgetreten [ein werbe, bie ©acfye in verfö()tttid)er ©cifc *u »er^an*

beln beabftcfytigc. ©raf SRuffcl fcfyrieb unter bemfelben Saturn an

?orb SponS, teilte irmt feine Sluffajfung beS gatteö mit unb fagte,

bajj feine Regierung „annehmen wolle, ba§ ber 3Wavine*Dfftäier, von

bem ber Singriff ausgegangen, nidjt im auftrage feiner Regierung

gel;anbclt Jjabe," weit bie Regierung ber SSerchtigten Staaten „soll?

fommen barauf gefaxt fein muffe, ba£ bie britifcfje Regierung eine

fold)e 23efd)impfung ber nationalen Gsfyre ofme ©enugttmung nid)t

fyinnebmcn werbe." £>er ©cfanbte fprad) bie Hoffnung auS, bafi

bie ^Bereinigten Staaten aus eignem eintriebe bie Gommtffäre cnt*

laffen unb fid) entfcfyulbigen würbe.

£)ie6 war eine fet>r vernünftige unb nacfybarlidje £>epefd)e; aber

©raf Buffett fd)eint fpätcr ju einer 2lenberung feiner 3lnftd)t unb jur

S3erfd)ärfung feiner ^olitif gebrängt worben ju fein; benn in einer

folgenben 9?ote verwanbelte er feine I;öflid)e 3Depcfcr)e in ein beleibt*

genbeS Ultimatum. ?orb ?9on3 würbe angewiefen, nad)bem er ©e*

nugttmung geforbert, fteben Sage ju warten; wenn er bann feine

Antwort, ober eine Antwort ermatte, bie ben gefteltten gorberungen

nid)t völlig entfpred)e, fo folle er bie ©efanbtfd)aft3*2lrd)ive einpaefen

unb mit benfelbcn nad) Bonbon jurüdfefnm ©ewöl;nlid) tritt ein

Ultimatum erft bann ein, wenn eine lange S^eit)e von Unterljanbtuugeit

vorhergegangen finb — wenn alle ^Hilfsquellen ber Diplomatie er*

fd)5pft ftnb — nad)bem man Hat eingeben l;at, baf auf Seiten ber*

jenigen 9)?ad)t, bereu 91ad)gcben gewünfd)t wirb, ein fnegerifd)er,

unvernünftiger ober Ijartnäd'iger ©eift l)crrfd)t. ©raf Dhiffell ftcllte

Sincotn fein Ultimatum fteljenben $ußcS, unb bieS Ultimatum war

eine 23efd)imp[ung, eine 2)ro(umg, tebiglid) barauf beregnet, ben frie*

gerifd)en ©elüften beS britifeben SSolfS ju genügen. 2)aS 33olf

wünfd)te o(;nc grage ben ^rieg. £>icr ftnb unter SBotf aber nur bie*

jeuigeu »erfianben, wctd)c cS in ©ort unb Sd)rift vertreten, ober ftd)

anmaf;cu, für taffclbe ju fpreeben. (Sin $rieg mit 51merifa galt in

Cünglanb für wabr[d)einticb, ja, man bereitete ftcfy fd)on barauf vor.

3n ber Zfyat biclten manche £om>oncr ^Blätter ben Ärieg für unver*

meibtid), unb als mau erfuhr, baß Sewarb'S erftc 2)epcfd)cu fiieb*
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lieber SWöhtr feien, beeilte ftd) bie Coming yojt, tiefe Wadmcbt mit

grofen Vettern offiziell 51t bementiren. „£cr Ärieg wirb fd)rerfticl)

werten," fagten bie Sonbonet Leitungen, „^cit bet Slncrfennung tcö

@üben£ unb einem ©ünbnijü mit bcmfelben unb feinem gewiffttt

Xrinmph wirb er beginnen." SD06 war e$: ba$ Soll wollte Ärieg,

bämit fein SiebltngSwunfdj, bie 3wträntmenmg ber Stepublif, erfüllt

Würbe; unb e$ fühlte ftd) febr enttäufd)t, öl$ felbft ein rücfft'd)t<Mofc$

Ultimatum eine feinen ©ünföen cntfprcdjcntc Sirfung nid)t l;atte.

SSfenn britifdje Staatsmänner mit foldjcn tHnftducn unb Smpftnbun*

c\?n fpmpat^ijtrten, — unb einige traten ba$ wirfliclj, — fo bewies

bü$ nur, wie ungenügenb fte unterrichtet waren; beim c$ lag twn

$ci\i$ auä nicbtS in ber Scbwierigfeit, ba$ irgenb eine Regierung

Kitte beunruhigen fßnnen. SDaS britifebe SSolf erfannte, baß cö in

2Bafr)ington eine Siegicrung gab, — befonnen, würbig unb ciuftdjt^

iwll, ganjlid) unbeeinflußt öom spöbcl, eine Regierung, bie burd) bie

faltblütige Unabfoängigfeit ibrer £>anblung£wcife ben 33cwciö lieferte,

bau jte öötfig frei \ä »oft bem (Sinfluß mißleiteter Seibenfcfaften bcS

Solfö. 9hir ber Itmftanb, ba§ ber 9ftarine?2ccretär unb ba3 9?e*

präfentanten&auä bev GTongrcffeS Cfapitain SSilfcS iljren SBcifaU ju

erfennen gaben, hätte bie britifd)e Regierung beunruhigen ober ib,r

eine SSeranlaffung jur 33cfd)werbc geben fönnen, aber bie 9?ad)rid)t

von biefer unbetaebtfamen Äimbgebung erreichte Gnglanb erft, nad}*

bem ber erfte 2 türm ber ?ciccnfd)aft vorüber war.

Unterm 26. Dcjcmbcr richtete bewarb eine üftote an Sorb ?pon$,

worin alle au$ bem ^aöe ftcf> erfcebenben fragen etngetyenb befprodjen

waren. 2)a$ XHftcnftücf jeidmete jicr) burd) große SÄäfigung unb

twtlcnrcte ©efdjuflidjfeit au?; er bat faum je ein bebeuienbereS ser*

faßt. (Sine grüntlid)c 33efpre#ung be$ 25ölferrcd)t3 entfjaltenb,

bürftc feine Veftürc allen Staatsmännern öon üftuijen fein. (SS

würbe barin ber britifdicn Regierung flar gemadjt, baß ber gatt feine

jwei Seiten habe, unb bafi ftd) aud) ju ©unften be3 Capitain SBilfeS

etwas fagen (äffe. Sewarb bewies nämlid) äuferfi fdjarfftnnig, wenn

ciwd) nid)t immer fdjlagenb, baß SMafon, ©litcü unb il)rc £epefd)cn

ÄriegScontrebanbe gewefen, unb baß Gapitain SBilfeS ba(;er mit wh
lern Sledjtc ben Xrcnt anhalten unb nad) ^erfonen unb 3)epefd)en,

24
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welche $rieg3contrebanbe, Ijabe burdjfudjen bürfen, itnb ba§ er bag

9ied)t gehabt, ^erfonen, son benen man »ermüdet, fte feien im 23e*

ft£ foldjer Gontrcbanbcbepefdjen, gefangen jn nebmen. 3)ennod)

übte er ba3 $edjt ber (Gefangennahme .nid)t in ber 2öeife, weld)e ba$

23ölferred)t erlaubt unb auerfennt unb ju weld)em and; bie ameri*

fanifdje Regierung ftd) befennt. „2ßenn id) in biefem galle ju ©im*

ften meiner eignen Regierung entfdjeibe," fagte ©ewarb, „muß idj

ifyre tfyeucrften ^rinjipien »erläugnen nnb ir)re eigenfte ^olitif für

immer sertaffen unb über ben Raufen werfen. Sßill id) inbc§ biefe

^rinjipien aufred)t erhalten unb jener Politif treu bleiben, bann barf

td) ju ©unften bc3 gaM nid)t fpreeben." Csr erflärte bafyer, baß bie

in militärifd)em ©cwal)rfam in gort Sarren bcftnblid)en ^erfonen

„gern auf freien guj? gefegt werben würben." ©ewarb fonnte jtd)

nid)t enthalten fnnjujufügen, baß fte, wenn bie ©id)crl)eit ber SSerei?

nigten Staaten c3 erforbert fyätte, nid)t würben entlaffen werben fein.

dx jog eine parallele jwifd)en ber £anblung3weifc unfrer Regierung

unb bem 33erf)altcn ©ro^bvitannicnö unter äfmtid)en Umftänten, unb

fügte bann irontfd) (unju, bafl „bie gorberung ber briiifdjett $egie*

rung in burd)au$ nid)t unböflid)cr SBctfe geftetlt werben fei."'

9ftit tiefer ©cnugttmung war ©raf 9tuffcll aufrieben. 3)ie ©e*

fangenen würben cntlaffen, ber triebe jroifdjen ben betten Nationen

blieb ermatten, bie ^rieg^tuft lief nad), bie geinbe ber Union in ganj

(Suropa ärgerten ftd) über <5ewarb'3 Äleinnuitl), unb im ©üben

mad)te man gar fein £el)t auS ber (5nttäufd)ung, bie biefer 2ht>>gang

tyeroorrief. Die Hoffnungen, weide biefe Differenz im ©üben mü)

gerufen (^ittc, läßt ftd) am beften erfennen au$ ben ©orten ^pollarb'ä,

weld)er in feiner „@efd)id)tc be$ erften 5tricg£jalnee" ftd) fo and*

fprid)t : „2ta fagte, bie 23orfebung begünfttge un$; ber SSorfctö

mit bem £rcnt galt für eine befonbre 33cgünftigung be£ ©(ücf£. GS

war ein fdwncS 23ilb, wenn man fagte, auf feinem 2)ecf unb in ber

£iefe ccö wogenben Sltlantic fei cublid) ber <Sd)Iüf[cl ber SMofate

»erlorcn gegangen." -Dcrfclbc «3d)riftfteücr fährt fort : „Sic lieber?

gäbe war eine ©emein^eit unb getgbeit, bie in ber polittfeben ©c*

fd)id)te ber ciatltjtrtcn iöclt ü)rc$ ®(eid)en fuebt." Die Patrioten

werben inbeß wol)l eine ßntfdjeibung billigen, bie ibren getnben
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Serbrufl madue mit? ber ganjen Nation gröfere Sichtung bor bem

(5tuiftcntlnnn einflößte.

8lm jttJeiten Sage teö S)ejember trat ber dongrefj in regelmäßiger

©ifcung jufammen, «nb am fotgenben Sage fanbte ibm Lincoln feine

3abrccbotfd>aft. Sie begann mit einer |>inweifung auf bie Haltung

ber auswärtigen Regierungen. Sic bmit$, baß, wenn für tiefe 9te*

gterüngen nur materielle Wtcfjtditcn in 33etradj>t fönten, ftc fein- balb

innc »erben müßten, ba§ bie (Spaltung ber Hinon beffer unb rafdjer

afö bereu Scrft^run^ ten Hantel »on feinen Sefdjtanfungen Befreien

Würbe, bie au$ ben amerifanifekn Söirren tyeroorgingen. Dtme

grage mit SBejie^ung auf bie bamafö rüdftd)tlid) ber S£rent*3lngele*

gentyeit krrfdjcnbcn Aufregung fdjrieb er folgenben Sa£ : „(Seit eg

jebod) Rar geworben ift, bajj bei un$, wie in jcbem anbern (Staate,

von SBtajjen fommenbe Gkfabren 51t ben innern 3ötrren Einzutreten,

fo empfehle id), baß angemeffene unb umfaffeube SÄafregeln getrof*

fen »erben, um bie öffentlichen 33crtl)eibigung£anfta(ten anfallen Sei*

ten im Staube ju erhalten.

SDie 33otf$aft berichtete über ben glücflidjen Gtrfolg ber finanziellen

Sföafjregeln ber Regierung, cmpfabl bie Reorganifation bc$ oberften

C^cricbt^bcifcö, beffen Einrichtung bem Sanbe ntc^t mebr genüge,

fBjjlug bie Sammlung unb 9tcgiftrtrung ber Statuten bcS (£ongrcffe$,

b. b. bie SRebuction berfclben oon fed)3taufenb Seiten auf einen SBanb

vor, gab ben SSunfd) 51t erfennen, bajü bie Sourt of Glaim£ enbgüttige

Gntfcbcitungen ju treffen autoriftrt »erbe unb nur baS 9ced)t fcer

Appellation über Rechtsfragen bem fiöcbftcn ©cridjtslwf oorbe^alten

bleibe, verlangte von Seiten b£0 GongrcffeS eine größere &ufmerffäm*

feit für bie 3nterejfen beS SlcfcrbaucS, fprad) ftd) mit 33efriebigung

über ben Grfolg ber jur Unterbrüdung beS afrifanifdjen Sflaven*

banbetö gemachten Slnfircngungcn au$ unb legte einen flan vor,

nadj »cld>cm bie burdj bie am 6. Sluguft angenommene GtonftSca*

tionc^lftc freigeworbenen Sflaven als Goloniften nad) einem nod) 31t

erwerbenben Xcrritorium gelten foüten. 2)ie von ber föberalcn 3lr*

mec unb in golge feiner eignen vorft'd)tigen unb gemäßigten ©cfcfyäftS*

leitung gemalten gortfd)ritt.c in ben ©renjftaaten werben in ber fol*

genben Stelle befprod)en

:
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,,W\t bem Eingriff auf gort Sumter ift ber letzte «^offnungSftratjI, bte Union

auf frieblicbem ÜHkge ju erhalten, üerfcbmunben, unb eine allgemeine Ueberftcbt

ber feitbem eingetretenen Greigniffe bürfte nidjt obne üFmtsen fein. Singe, über

bie bamalä eine peinlidje Ungcroi^fjeit berrfcbte, liegen jc^t flarer unb überfid)t=

lieber üor un§, unb bie Gntmicflung ber Greigniffe nimmt itjren richtigen ©ang.

2)Iit 3uterficbt reebneten bie ^nfurgenten auf eine ftarfe Unterftütjung bureb bie

nörblicb üon ber äRafon* unb 2)iron=2inie gelegenen Staaten, unb aueb bie

greunbe ber Union maren in biefer 33ejiebung nid)t obne 23eforgniJ3. Salb

inbefs mürbe biefer $unft in befriebigenber SBeife entfebieben. Süblid? üon bie*

fer £inie ging gleicb anfangt ba§ bo<bfinnige tleine Selamare in ber reebten

SBeife üoran. ä)tarplanb mürbe babin gebracht, ber Union feinblid) gefinnt JU

febeinen. 3nnerbalb ber ©renken biefe» Staate» mürben unfre Solbaten ange*

griffen, mürben 23rücfen niebergebrannt unb Gifenbabnen gerftört; unb lange

$eit mar e3 unmöglich ein einzelne» Regiment bureb fein ©ebiet nad? ber |Jaupt*

ftabt 311 beförbern. ^e|t fmb bie 33ri'tden unb Gifenbabnen mieber t?erge[tent

unb fteben ber Regierung offen; er ftellt bereit» fiebert Diegimenter für bie Sacbe

ber Union unb feine» für ben ^etnb. Sa3 33olf üon iWarplanb bat bei ber

regelmäßigen SJßabl bie Union mit einer Majorität unterftüftt, mie niemals" 3uüor

einen ßanbibaten ober eine Partei. Sind? i?entudp, nod? üor ^itrjew 3meifel=

baft, bat fid) jet3t entfebieben, unb id) boffe, für alle Seit auf bie Seite ber Union

geftcllt. 3>n SDüffourt berrfebt üerbältnifimäfjige 9iube, unb icb glaube, bafj bie

$nfurgenten uid)t mieber in ben 33efü) biefe» Staate» gelangen tonnen. Sie

brei Staaten 2)tarplanb, lentudp unb DJIiffouri, üon benen anfänglich feiner

einen einsigen Solbaten ju ftelten beabfidjtigte, baben je|t 3ufammen nid;t meni*

ger al» üieqigtaufeub ällann für bie Union im gelbe; mäbrenb üon ibren 33ür*

gern fid)erlid) nidjt mebr al» ein drittel jener 3abl bie äSßaffen gegen fie ergriff

fen bat; unb üon biefem drittel ift nod) jroeifelbaft, mo e» ftd) befinbet unb ob

e» überbaupt eriftirt. 91acb einem sDlonatc langen blutigen Kampfe finben mir

am Sd)luf; be» 2Binter§ bie lopalen Ginmobner üon 2Beft=5ßirginia als Ferren

il)re§ eignen £anbe§.

„Gine ^nfurgentenabtbeilung üon etroa fünfjebnbunbert dJlann, bie 2Jionate

lang bie nabe s}kninfula=©egenb, beftebenb an$ ben Gountp» 2lccomac unb

9tortbampton unb befannt unter bem Dtamen öftlid)e» Ufer üon Virginia, fammt

einigen baju gebörigen Steilen üon Siarplanb beberrfdjte, bat bie ©äffen nieber*

gelegt, unb baS 33ol! ift -utr alten gabue ^urüctgefebrt unb ftebt jefct unter beren

Sebutj. Saber giebt e§ nörblid) üom ^otomac ober öftlid) üon ber Gliefapeal

33ap feinen bewaffneten ^nfürgenten mebr.

,,2lud) auf ben ifolirten fünften an ben füblicben Äüften, §attera», s
-p°rt

Dlopal, £pbce 3»lanb bei Saüannab unb Sliip S^lanb, baben mir feften guf3

gefafrt; ebenfo baben mir einige allgemeine 9iad)rid)ten üon ben 33eiuegungen

bc§ Solf» in 3corb=Garolina unb Senncffce 31t öunften ber Union.
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„2Iu§ allem biefem i[t erftd)tlid), baf? bie Sadje ber Union ftetig nnb ftdjcr nad)

bem Süben fortfdjreitet."

3m Fortgang ber 3nfurrcctton entbetfte Lincoln eine n>ad)fcnbe

geinbfcligfcit gegen ben cbcvftcu ©runbfalj einer Ssotförcgicrung —
gegen bie i>clf£red)te. (Sr fanb in ben crnjtcn nnb nuVl)lübcrbad)tcn 2)o^

enmenten ber Gebellen ©rünbc, welche bereifen feilten, baß „au£gc:=

bebnte £bcilna(nne bei? ®o\U an ber Regierung bie Sßurjcl aller polt*

tifaVn Uebcl fei. Sic 9)conard)ic fclbft" fügt er tytnju, „ift stneck

Ien als eine 3"ffad)t »of ber tylatyt beg 9SoIf3 angebeutet." 2ftit

3tücf|ld)t barauf fagte Lincoln :

„3d? Ijaltc Ca bier rceber für ttötbic; nod) paffenb, allgemeine ©rünbe ju ©un=

ften bemofratifdjer ^nftitutionen bei3ubringen ; aber auf einen ^punft unb i>a%,

maä bamit in 3$erbinbung ftebt, bitte id) Sie, 3brc Hufmerffamfeit ju rid)tcn.

6» ift ba» ber SBcrfud), in bem Slufbau ber Regierung ba3 Capital auf gleiten

^uf5 mit ber 2(rbeit, menn nid}t nod) über biefelbe ju ftellen. 9Jlan nimmt an,

baf> bie 2trbeit nur in SSerbinbung mit bem Kapital JBertb bat, baf3 Memanb

arbeitet, einte bafs ibn ein Slnbrer, ber Capital befitjt, burd) bie 33enut3ung bef*

felben baju üeranlafct. 3iad) biefer 2lnnabme mirb junädpft in 23etrad)t gejo*

gen, ob Ca beffer fei, ba|5 baä Kapital bie Arbeiter mietbet unb fie mit iln'er S3c=

milligung 311m arbeiten ttcranlafjt, ober ba[3 c3 fie tauft unb bann obne ibre 3^
ftimmung jur 2lrbcit treibt. 2)arau§ mirb meiter gefolgert, bafj alle Arbeiter

gemietbete Arbeiter, ober ba§ fmb, mas" mir Stlaöen nennen, ferner nimmt

man an, bafj berjenige, melcber einmal ein gemieteter Arbeiter ift, in biefer

Stellung fein £cbcn lang üerbleibt.

„Diun beftebt aber jroifcben Capital unb Slrbeit feine ber genannten Sejiebun*

gen, aud) tann bat»on nidjt bie Diebe fein, bafj ein freier 3)lann auf Sebenajeit in

ber Stellung einea gemietbeten 2trbeitera perbleibt. Söeibe 2lnnabmen finb falfd),

fomic aud) alle Folgerungen, bie baraua gebogen merben.

„Tic 2lrbeit ftcl)t über unb unabhängig öon bem Capital. Sa§ Capital ift

lebiglid) bie Jrud)t ber 2lrbeit unb tonnte obne biefe gar nid)t eriftiren. 2lrbcit

ift mein
-

ali Capital unb oerbient mein-

33ead)tung. 2)a3 Capital bat feine Diedjte,

bie bea Sdmhca ebenfo mürbig finb, mie irgenb meldje anbre 9ted)te. 2Iud)

tann unb nürb mabrfdieinlicb nie geleugnet merben, bafe eine Se^ielning

jmifdjen Capital unb 2lrbeit beftebt, bie beiben 3U ©ute fommt. Ser Srvtbum

liegt in ber 2lnnal)me, fämmt(id)c Strbcit beä Staate^ liege innerbalb biefer 23e*

jiebung. (Einige wenige DJtänncr befugen Capital, biefe aber In'iten fid) felbft 3U

arbeiten unb mietben ober taufen mit ibrem Capital menige 2tnbre, bie für fxc

arbeiten. Sie grefje 2ltcr)r3at?I gebort teiner öon beiben Glaffen an, arbeitet
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Weber für Stnbre, nocb läfct Slnbre für ficb arbeiten, 3n ben meiften füblicben

Staaten befielt bie SRebrjabl be» gan3en 93oI!e» au§ folgen, bie Weber Sflaöen

nocb Ferren finb, wäbrenb im Sorben bie SDtebrjabl Weber 2Jtietber ftnb noct)

gemietet. Männer mit ibren gamilien — grauen, Söbne unb Jßcbter —
arbeiten für fid) felbft, auf ib.ren Carmen, in ibren Käufern unb SBertftätten,

Stile», »ä§ fie probuciren, ju it;rem eignen -Jai^en oerwenbenb, obne webet

bie §ülfe be3 Gapital» auf ber einen, nocb gemietbete Slrbeiter ober Sflaoen

auf ber anbern Seite in Slnfprud) ju nebmen. ©ine beträchtliche Slnjabl $erfo=

nen roirfen -utgleid) mit Capital unb ibrer eignen Strbeit — b. b- fie arbeiten mit

eigner <£>anb unb taufen ober mietben Slnbre, um für fie ju arbeiten; aber biefe

bilben feine befonbre Glaffe. Siefe gemifcbte Glaffe ftebt in feinem SBiberfprucb.

mit einem ber angefüllten ^rinsipien.

„Um e§ nocb einmal ju fagen, bie 91otbweubigfeit, bafe gemietete Slrbeiter

ibr Seben lang in berfelben Sage üerbarren, eriftirt burdjau» nicbt. G» giebt

überall in biefen Staaten üiele unabbängige Scanner, bie nocb öor wenigen

^abren gemietbete Slrbeiter Waren. Ser begonnene, aber mittellofe Slnfänger

in ber 2i5elt arbeitet eine 3eit lang um 2obn, bann arbeitet er weiter eine Seit

lang auf eigene 9ied)nung unb bann mietbet er ju feiner <£>ülfe einen anbern

neuen Slnfänger. Sie» ift ba§ einzig gerechte, frdftige unb gebeiblicbe Softem,

Weld)e§ Stilen ben 2öeg öffnet, Sltlen Hoffnung unb bemgemäf; Gnergie unb Gr=

folg giebt unb bie Sage Silier üerbeffert. 5ßon allen lebenben 9Jcenfd)en finb bie*

jenigen, welcbe fid) au§ ber Slrmutb emporgearbeitet bciben, bie •woerläffigften

unb am wenigften geneigt, irgenb etwa» §ü nebmen ober anjurübren, wa§ fte

nid)t auf redbtfcbaffene SBeife erroorben baben. flögen fie ftct> büten, eine üfflacbt

auä ben §änben -w geben, bie fie bereit» befi§en, unb welcbe, baben fie fie einmal

abgegeben, ficberlid) ba3tt üerwenbet werben wirb, anbere -w r-erbinbern, bas"

Siel ju erreicben, ju bem fie gelangt finb, unb ibnen neue Scbwierigfeiten unb

Saften aufjubürben, bi» alle gteibeit babin ift."

2)tc £f)ätigfett be£ Gougreffe3 iuäf>rent< tiefer Scffton mar, mit

SUtSnabme ber @efel<e, bie ftd) auf bie Fortführung beS Ärtcgeö unb

bte Unterftüt5ung teö ^räfttentcn bei ber Unterbrücfung ber Rebellion

belogen, lebiglid) auf bie Sflaöerei gerichtet. 23et ber Debatte über

bte „miUfurlid)en 33er^aftuna,en/
v

über bte Stncoln'ö g-einbe. laut

S3efd)werbe führten, würbe im 9?eprä[entauten*£>aufe mit btmbert unb

ad)t Stimmen gegen fed)öuitbjwanjig im Sinne 2incoln'£ cnt|"d)ieben.

(Se> untrbeu Sortebrungeu getroffen $ur ©miffton neuen $>apiergelbc$,

um bie btrecten Steuern 51t erl;bi;cn unb eine 23aft3 51t etabliren für

bie 3m3jaf)limg auf bereinigten Staaten4lnlei(;en, in Uebercrnftim*
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mung mit ter $olitif Sfcofe'S, tcö trefflichen ginatuminiftcrS ; ent?

Hd) ging ein jtrengereS Gonft$cation$*@cfe|$ al3 baö frühere bitrrf)»

SEBtr fommen jefct jur 93efprec&ung jener SHcibc »oit SWafregefn

mit Sföanööem, meiere mit ter 3litft>ctuintj tcr ©flaöerei entigten,

mit ba Sincoln auf ter einen ©eite ju große Sangfamfeit unt auf

ter antern ju große £>aft üorgeworfen würbe-, fo oerbienen tiefe 2ftaß?

regeln nnt äftanöoer eine forgfältige SBefprcdjung.

SSenn irgenb etwas in ter ©cfd)id)te £incoln'$ eine befonbere

23eacbümg »erbient, fo ift btcö feine 2Id)tung »or tcr Gonjtitution unt

ten ©efefsen. 2)a$ war bcfonberS ter galt in 33ejttg auf biejenige

©fattfel ter Gonftitution, weld)e tie ©Käserei befd)ütptc, unt tann in

SRücfjtdjt auf alle biejenigen ©efefje, burd) welche ba$ 33erl)ältnijü beö

Gerrit jum ©flaöen feftgeftellt roar. 3)iefen UmjtanD barf man aber

nid)t auf 3M)iutng feiner Vorliebe für bie «Sflaocrct fejjen, benn er

fyaßte jic
; fontern er rührte baljer, baß man in tiefer 33ejie^ung

3Irgrool)n gegen il;n fyegte unb bie Nation nur in tiefem fünfte fe&r

empfintlid) roar. @r erflärte oft aus freien ©tücfcn, baß er tie

©flascnfyalter ju einem ©cfci?e gegen flüchtige ©flaöen für berechtigt

tyalte. Gr roar entfd)loffen, bie Gonftitution aufrecht ju erhalten
;

unb bod) liegt cä ftar 31t £age, baß er 00m erfreu Slugenblicfe an bie

(Smancipation für eine logifd)e gclgc ber ÜMeüion Inelt. Dbgleidj

mit ber gortbauer ber Rebellion bie Siebellen jebeö Slnrecfyt auf ben »er?

fttffungSmafjigen 3dmft für tt)re befonberen 3nftitutionen öerwirft §aU

ten, fo fühlte er üd) tennodj nid)t »eranlaßt, fid) mit irgenb einer geroalt?

[amen Maßregel in bie Sftaycrei ju mifd)cn ; benn in ben vier ©ren^

ftaaten, 2Äar#anb, Delaware, Äentudp unb SWiffouri, welche ftdj ber

©eceffton nid)t angefdjloffcn Ratten, bifa^ bie Regierung siele greunbe,

bie er mit allen möglichen Mitteln ju fräftigen für feine $flid)t bjelt.

ßr fal) bie 3ett tcr Gmancipation fyerannafycn, aber er nntnfd)te jtdj

biefe greunte 31t erhalten, unb baö oorjugSweife bcirog Um jum Stuf?

fd>ub. 2ßie getreulid) unb bennod) mit wie wenig üftujjen er bieö

burdföttfefcen ycrfud)te, wirb ber Verlauf unferer GrjälVlung jeigen.

3nmitten ber Angriffe feiner bittern politischen geinte unb ber 33or?

würfe roobjmeinenber, aber ungebultiger greunte roar fein 23eg fein

leichter.



376 ®a$ Seben, 2tbrafyam Sincoln'«.

3m auftrage Sincolu'S l;atte <Seroarb ben auswärtigen $cgierun*

gen angefünbigt, bafi man feine Skränberungen in ben Snftitutionen

beS SübenS beabftd)tige. ©enerat SOZcSlellan fanb in ber (Stellung

beS ^räftbenten l)inreid)enbe ©rünbe, bem 33olfe »on 55irginien bie

33erftd)crung $u erteilen, baß ntc^t^ bcrgleid)cn beabftdjtigt »erbe.

Slber baS SSolf würbe unjufrieben mit biefer milben $>olitif, unb ber

Gongref? gef)ord)te feiner «Stimme, inbem er bei Briten ben drittenben

33efd)luß, weld)er bei ber Seceffton im 3uli feine Billigung erfahren

fyatte, auf ben £ifd) legte.

Sincoln erfannte fofort bie ^lidjtuug ber öffentlichen Meinung unb

traf feine Maßregeln nad) bem S^efultate, baS nid)t lange ausbleiben

fonnte. Slm 6. SJMrj fanbte er eine 23otfcb,aft an ben Gongrefj unb

empfahl barin bie 2lnnat)mc eines gemeinfd)aftlicb,en 23efd)luffeS, ber

im 2öefentlicb,en etwa fo lauten follte

:

„ 93ef d) l off en: bafi bie bereinigten Staaten jebem Staate, ber fidb, 3U aH=

mäliger Stbfdjaffung ber SHauerei oerftebt, burefy eine ©elbunterftü&ung ju

.£jülfe fommen follen, unb $oox fann ber Staat ton biefer ©elbunterftüjjung

nacb feinem ©utbünfen ©ebraueb machen, um fomobl öffentliche a!§ prioate 3jn*

conoeniensen, bie ein jolcber Söftemiuecbfel beworbringt, ju beben."

„2öenn biefer 23orfd)(ag bie Billigung beS Songreffe? unb beS

?anbeS nid)t erhält," fügte Lincoln fymju, „bann ift'S ju (Snbc ; im

anbem galle r)alte td) eS für wichtig, bie unmittelbar beteiligten

Staaten unb baS SSolf ju gleicher ßeit einjetn oon bem factum in

Äenntnijj ju fe£en, bamit fte in (Erwägung jte|en, ob fte es annehmen

ober oerwerfen wollen.''
7

Sincoln l;ielt bie 2lbfd)affung ber Sflaoeret

in ben ©renjftaatcn für einen ber fd)werfkn Schläge, n)eld)cr tk ^c*

bellton treffen fönnte. (Er glaubte, cS werbe wefentlid) jur 33eenb4s

gung ber Rebellion beitragen, wenn man bie Gebellen ber Hoffnung

beraubte, ftdj ber nod) loyalen Staaten yerftd)crn ju lernten. Schaff*

tett biefe Staaten bie Sftaöerei ah, fo bebeutete baS für Die Gonföbe*

ratton : „SBir treten unter feinen Umftänben Gud) bei." @r bjelt

eine allmätige (Smancipation für beffer als eine plö0lid)c, unb er

glaubte, bie Regierung werbe ben $lan einer ©efrentfcfyäbigung als

eine ÄricgSmaßregcl annehmen. 3mmer nod) an bem ©cbanfen
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bängeub, bie Nation muffe bie <3adjc ber «Sflaöerei in bie #anb nef;^

mcn, war eö ibm fdjrccflid), ba0 fein $lan bie @ntfd)cibung ber Singe*

legenbcit ben einzelnen Staaten anljcim gab.

gut feine greunbe in ben ©renj*@fla»enftaatett enthielten folgende

Söortc eine freundliche SÖarnung

:

,,3'd) bielt 63 für angemeffen, in meiner ^'abrcSbotfcbaft öom legten Scjembei*

5U fa^cn: ' bie Union nutf? erbalten itnb alle baju nncrlä(jlid)cn dJiittct muffen

balicr angeweubet werben." 34 fagte bieS nidjt in Uebcrcilung, fonbern mit

Ucbcrlegung. 3u tiefem Gnbe ift ber ßrieg begonnen unb fortgeführt worben,

nnb baS ift uncrläfdid), tomn er einmal aufboren fotl. (Eine tbatfädjlidje Sin*

erfennung ber nationalen Slutorität würbe ben ilrieg unnötbig madjen, nnb er

würbe fofort aufboren. Säuert jebod) ber Sßiberftanb fort, fo muf3 aud) ber

föteg fortbauern, unb unmöglid) fann man bie ©reigniffe, bic Um begleiten, unb

bie S^rftörung, bie ibm folgen mag, üorausfeben. Solcbc, bie unerläfelicb fdjei*

neu ober offenbar ton grofser 5ßebeutung für bie 33eenbigung be» ilampfe3 ju

werben Dcrfprcdjen, muffen unb werben fommen. S)a ber 93orfd)lag je£t ge*

madjt ift (eigentlid) ift e§ nur ein Slnerbieten), fo boffe icb, baj? man feine S3e=

bingung barin ficht, wenn gefragt wirb, ob bie angebotene 0elbentfd)äbigung

ben betreffenben Staaten unb ^rbatperfonen nid}t wertbüoller fein würbe, al§

bei ber jetzigen Sage ber Singe bie barin befinblid?en ^nftitutionen unb ba§

GigeiUbum.

„Obgleieb eigentlid) bie Slnnatjute be§ 93orfcbtag§ lebigltd) eine einleitenbe unb

an fid) gar feine praftifdje SJtajiregel fein würbe, fo ift fie bennoeb in ber §off*

nung empfobten worben, baf; fte balb ju widrigen, praftifeben Diefultatcn fübren

werbe. §m Collen £5ewuf;tfein meiner grofjen 23erantwortlid)teit gegen Gott

unb baS 8anb, bitte icb (Songref; unb Soll ernftlicb, biefem ©egenftaube ibre

Slufiuerffamtcit mmwenben.

@3 bebarf feines befonbern ©djarfjtnneS, um ju »erflehen, wa$

mit biefer Stelle gemeint war ; aber biejenigen, für welche biefe in*

baltfdwerc SRafregel beftimmt war, festen tyx ben dürfen $u, trofc*

bem, ba§ ber 93orfd)lag in beiben Käufern be$ GongrcficS bnrcfcging

unb bie ©ewä&rlciftung einer (Snt|d)äbigung für bie (smaneipation

enthielt. SWur fef>r wenige SMitglieber au£ ben ©ren^ftaaten ftimm*

im bafür. 310er ber $räjtcent tonnte e$ babet nid)t bewenben laffen.

(Sr faf) mit ©ewij^eit bie Gmancipation aU eine Äriegömafregef

soraue, unb wu§te, baf bann bie ©flascnfraaten, bie in fo groper

Sftott) auf feiner Seite geftanben Ratten, baSjenige verlieren würben,

Wtö bie Gonftitution afö il;r (Sigenttmm anerfannte.
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üftod) »or bem ©i^luffe ber ©efjion lub er bie «Senatoren unb 9te*

präfentanten au£ biefen «Staaten ju einer Sonferenj in ba# Sfcgie*

rung^gebäube ein» (£3 roar anfangs 3ult, unb roa|renb ber (Jon*

grefj gcfproc^cn unb gehantelt, tjatte SWcSlcüan nur fel;r unbefriebt*

genbe (Srfotge errungen. 2)ie Nation war in golge ber Unfälle

mijügeftimmt, unb Sincotn nütnfctjte biefen Männern unb bem SSolfc,

ba$ fte repräfentirten, no# einmal anleint ju geben, bem SBerlufte,

öon bem er überzeugt war, bajj er fte balb treffen muffe, ju entgegen.

33ei biefer Gelegenheit Itö er iimen folgenbe forgfältig aufgearbeitete

$ebe »or, in welcher er feine unb tfyre Sage beleuchtete, unb fte auf*

forberte, fiel) unb baS Sanb ju retten :

„2)leine Ferren ! 9iacb bei- nabe bet-orftebenben Vertagung be§ Songrejfeä

roerbe icb mebrere 2Fionate lang feine ©elegenbeit baben, Sie ju feben. %n ber

llebetjeugung, baji Sie, au§ ben ©renjftaaten, raebr 311m ©uten roirfen lönnen,

als irgenb eine gleite 2ln3abl üDiitglteber, ^alte id? e3 für meine unabweisbare

$Pflid)t, an Sie 311 appelliren.

„@S fotl tt>eber ein 3Sorrourf noeb eine ßltge fein, roenn icb bebaupte, bafj,

trenn Sie 2UIe bei ©elegenbeit ber GmancipationSbotfdjaft t>om leisten SDtai

für bie allmälige Gmancipation geftimmt bätten, meiner Meinung nad), im 2Be*

fentlicben ber $rteg jetjt ju ßnbe fein roürbe. ÜKod) beute ift bie bamalS üorge*

fcblagene 2)ta^regel einS ber mid)tigften unb nnrffamften Mittel, ibn ju beenbU

gen. Sobalb bie rebellirenben Staaten fidjer unb geiuijj [inb, ba$ bie bureb Sie

repräfentirten Staaten ftcb ibrer beabfidjtigten Gonföberation in feinem gatle

anfcbliejien werben, bann fönnen fie ben $ampf nid)t länger fortführen. 2Iber

Sie fönnen ibnen bie Hoffnung nid)t nebmen, Sie fdjliejjficb bod? auf ibrer Seite

ju feben, fo lange Sie fieb entfdjloffen jeigen, bie Stlaüerei in %l)xtn eignen

Staaten aufredjt 31t erbalten. Silagen Sie fte in Sb^en SBablfämpfen, tote

Sie baS im böcbften Grabe getban, unb bennod) werben Sie obne Sd)eu 31t ben

ibrigen gejäbtt werben. Sie fennen aber fo gut wie xdj tm .fjebel ibrer 9)ladn\

3erbred)en Sie biefen §ebel üor il;rcn Slugen, unb Sie fönnen niemal» wieber

tton ibnen erfebüttert Werben.

„Sie 2Rciften t>on Sbnen baben mieb freunblid) unb rüäficbtSüolI bebanbelt,

unb id? bin überjeugt, Sie werben cS r>on meiner Seite nid}t für anmajjenb bal-

ten, wenn icb, um beS gan3en SanbeS willen, Sie frage : können Sie im $n*

tereffc %l)ta Staaten etroa3 53effcrcS tbun, als ben 2ßeg betreten, ben id) Sbnen

oorfcblage ? 23etrad)ten Sie obne 9tücffid)t auf £leinlid)teitcn unb SDtarimen,

bie für paffenbere Seiten aufgeboben bleiben mögen, bie unüergleidjlid) ernften

Sbatfacben unferS ^alleS: fönnen Sie unter irgenb welchen llmftänben etwas

S3effcreS tbun ? Sie roollen lieber bie perfaffung§mäfiige Stellung ber Staaten
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jur Station obnc Störung bei* Stlaperei bcrgeftctU »piffen. 2Bärc bie» gefd)el)cn,

fo »pürbe id) in biefet S3ejie&ung meiner ganjen Sßflidjt, In Ucbereinftimmung

mit bec Gonftitution unb meinem Slmtieibe, genügt baben. 2lber ei ift nid)t

gefd)ebeu, nnb »pir öerfudjen jefct burd) ben Krieg bai $k\ ju erreichen. Sßenn

ber flrieg lange banert — nnb ba>3 muß er, »penn ber Qtoed, um be-oioillen mir

ihn fübren, ntebt balb erreicht »pirb, — fo »pirb bie Stlaperei in £$ten Staaten

bnrd) bie bloße Reibung — lebiglid) in Sfolge ber Äriegieretgniffe — aufboren.

Sie »pirb aufboren, unb Sie »werben gar feine Gntfd)äbiguug bafür betommen.

Sdjon bat fte öiel von ibrem Sffiertjj pcrloren. SBie üict beffer ift c» für Sie unb

3br Sßoß, einen Sdjritt 311 tbun, ber ben $ricg abfürjt unb 3bnen jugleid? eine

roefentlidc Gntfdiäbigung jtdjert für ba», may Sie unter anbern Umftänben fid)er

gänjlid) »ertöten, ffiie Piel beffer ift ei, auf biefe 2Beife ba$ ©elb 3U retten, ir>el=

d)e-3 mir fouft für immer in i>cn 2lbgrunb bes
1

Kriege» merfen. SBie üiel beffer

tft'y, ei jei3t 3U tbun, ipo lnir tonnen, aÜ bann, »peun ber ilrieg e§ uni in

fmanjieQet ikjictntng nnmöglid) mad}t ! 2ßie Piel beffer ift ei für Sic als 23er*

täufer unb für bie -Ration ali Käufer, Dasjenige pi taufen unb 31t üerfaufen,

roa» ben ßrieg (jeroorgerufen bat, al-3 33eibc», ben 3U Pertaufenben ©egenftanb

nnb ben '^reiv Dafür, »pegjuipcrfen, um einanber bie «Siebten ab3ufd)neiben!

„3d) rebe nidjt oon Gmancipation auf ein 2M, fonbern Pon einer Gntfdjei*

bung ber 2trt, um fie aüntälig einjufübren. %n Süb= Carolina ift billig unb im

Ueberfluß $(at) für Golonifation 31t befebaffen, unb roenn eine binreiebenbe 2ln*

3abl f^reigetafTcner porbanben ift nnb biefe bureb bie Sflaffe fid) einigermaßen

fid}er füblen, roerben fie fid) nid)t meigern, bortbin 31t geben.

„2tuf eine Sd)»pierigfeit, bie icb nod) nid)t er»päl)nt, muß id) Ina' eingeben—
b. b. eine Sdjmierigfeit, »peld)e biejenigen, bie fid? vereinigt vor Diiemanb 3U

fürd)tcn braud)en, mit3mictrad)t bebrol;t. Gin 33eifpiel bapon !enneu Sie. ©e*

neral .Ounter ift ein ehrenhafter Diann. Gr »par unb ift, bie id) treffe, nod) mein

^reunD. 9iid)t ber gcringfügigfte©runb,baß id) ibn l)od)fd)ät3e, ift feine lieber*

einftimmung mit mir, baf5 alle Ütenfcben frei fein tonnen. Gr proclamirte, baß

in geiuiffen Staaten alle 2Jienfd)en frei feien, unb id) ertlärte biefe ^roetamation

für ungültig. Gr erwartete Pon jener IRaßregel rnebr ©ute» unb »peniger Sd)a*

ben, ali id) glauben tonnte, bafj barau3 berPorgeben »üürbe. Unb bennod) bat

biefe Grflärung viele, Deren ^eiftanb ba§ 2anb nid)t rcol;I entbebren tann, miß*

geftimmt, »po niebt beleibigt. Unb bamit ift bie Sad)e nod) nid)t 311 Gnbe.

Siefe 2lngelcgcnbeit tüirb für mid) täglid) brüdenber. Söenn Sie fid) mit bem,

um toai id) Sie jetjt erfude, einverftanben erflären, befreien Sie nid)t nur mieb,

fonbern aud) üa? 2anb von einer brüdenben Saft.

„%uv biefem ©runbe I;abe id) Sie nod)ina(3 gebeten, 3bre 2lufmertfamfeit

auf bie 33otfd)aft rom porigen Mäx^ 3U riebten. Ueberlegen Sie fid) unb befpre^

d)en Sie bie 2lugelegenbeit unter fid?, el)e Sie bie Stabt üerlaffen. Sie finb

Patrioten unb Staatsmänner, unb al^ fotdje erfuebe id) Sie, biefen 58orfd)lag

in 33etrad)t ju sieben nnb ibn »penigftenS ^bten refpectipen Staaten unb bem
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SSolfe jur Ueberlegung 3U empfehlen. 5>a Sie roünfd)en, bafc ba§ befte SSolt in

ber SBelt ftd) ferner einer bemofratifcben Regierung erfreue, flebe id) Sie an, ba§

auf feinen gall 5U unterlaffen. Unfer gemeinfame* Skterlanb ift in großer ©e=

fabr, unb biefe (Scfafjr, roenn fie balb üerfdjftnnben foll, forbert bie bod)finnigfte

2lnfd)auung unb bie fübnfte <£)anblung3roeife. 3ft ba§ £anb einmal üon biefer

Gefabr befreit, fo bleibt ber SBett feine SHegierungsform erbalten ; feine ©efd)id)te

unb feine tbeuerften (Erinnerungen finb gerechtfertigt; bie unenblicbe ©röfce unb

ba§ ©lud feiner Sutunft fteben feft für alle Seiten. Sie baben mebr d\ß Slnbre

ben Sßorjug, jene§ ©lud ju befeftigen unb jene ©röjse 31t öermeljren unb ^i)xt

Tanten für alle Seiten bamit in Sßerbinbung ju bringen."

2Ba3 Lincoln in tiefer S^ebe bejüglidj ber burdj ben Sßiberruf ber

(SmancipationSorbre hervorgerufenen SWijjfitmmung fagte, ift roaljr.

£)a£ SSolf war be$ <3dju$e$, ben bie Regierung ber ©flascrci in ben

infurgirten Staaten angebeifyen lie§, überbrüffig; unb e£ fyatte ©runfe

baju. Sincoln füllte 2IUeS bieS, aber er fonnte feine greunbe niefet

im ©ticfye laffen, bevor er SllieS aufgeboten fyatte, fte ju retten. 3n

feinem SBtoerruf ber £)rbre beS ©eneralS Runter, ein£ ber fd)önften

unb rür)renbften Slftenftücfe, baS je aus ber geber eincö Cannes

gefloffen ift, beftnbet ftd) eine Slufforbcrung, roelcöe bie mißleiteten

Männer, bie bamafö öor ilnn ftanben, bereits Gelegenheit gehabt §aU

ten su lefen. (£r fagt barin, nad)bem er ben 53efd)lu£ bc$ Songref*

feg, ber baS Sanb *ur (£ntfd)äbigung für bie (Smancipation verpflid)?

tet, citirt

:

r;3d) roenbe mid) je^t ernftlid) an ba§ SSolf biefer Staaten. 3fd) Überrebe

Gud) nidit, id) bitte Gud), Gud) felbft bie ©rünbe aitscinanberjufetsen. 2lud)

rcenn §i)x roolltet, tonntet Sbr nid)t bünö fein gegen bie 3eid)en ber 3cit. Sebt

fie Gud), id) bitte barum, rul)ig unb mit ber größten Slufmerffamfeit an, unb ftellt

Gud) babei, roenn 3b* tonnt, über perfönlid)e unb parteiifd)e 2lnfd)auungen.

2)kin 2Scrfd)lag beredt nur ba$ allgemeine 23efte unb entbeut gegen Siicmanb

einen Sormurf; er ift burd)au§ flar unb beftimmt. Sic 5>cränbemngcn, bie er

anregt, roerbeu fanft roie ber %l)au bc» §itnmel§ femmen, ntd)t§ jjcrjdjmetternb

unb serftörenb. SBollt 3för ibn niebt annebmen ? iteinc £bat bat ju irgenb

einer 3eit fo toiel ©ute3 geftiftet, al§, mit öotte*? §ülfc, GM) jefct bcfd)icbcn ift ju

tbun. 2JZögen e» tünftige ^abrbunbertc «id)t ju beflagcu baben, baf5 3br e§

unterliefjct."

3mmer 110$ gebulbig, überrebenb unb bittenb, ftanb Lincoln bor
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tiefen ©tftfcge&ern aul ben ©renjftaaten, um beretwilfen er uon fei;

neu beftcit Jreunten bic bitterftcu SBorwürfe binuebmen nutzte. ©ie

uerftanten bte Beiden btr Seit ntc§t, 9tw neun uon nettnunbjwan*

3ig, wehte antworteten, fpracben ftcl> freitntlid) unb beifällig au8.

Sücmt fic unb ibre greunbe, in golge ber Serftftntng itycti Sigen*

tbumö, lieb jpäter im Glcnt befanten, fo baben fic fein 3tecl)t, tem

25ulrcv SBorwürfe ju tnadjen, welker fic fo treulid) bat, fiel) ju retten,

fo fange c$ 3^it war.

3»ei in tiefer ©effion uom Ctongrcß gefaxte 23cfd)tüffc fovtertcn

oejonberä eine 93otfe&aft tc$ $>räftteutcn. 2)a$ £onft$cation$gefe$,

wcldjcS bereits angetastet würbe, betraf einen ©egenftanb, über

ten er feine befontern 5lnfid)ten battc. klarer unb unwiderleglicher,

alö Lincoln über bic 33ered)tigung beö GongrcffcS, bic ©tia»en

ber Sfceoeüen frei gu erHaren, fid) auSbrücft, ift e$ wofyl in ber engJi*

fcfyen Sprache nid)t möcjUci). @r brücft ftd) fo auö : „<£$ ift be*

frembenb, bajj ber (Songref' einen ©flauen innerhalb eineö Staates

befreien fbnne; nnb bod), wenn man fagte, bafj baS (SigentbumSredjt

an einen ©flauen auf bic Nation übergegangen ift, fo würte bie

©d)wierigfcit wegfallen ; unb fo ftebj bie ©acfye in ber Xfyat 2Ber

gegen bie ©cncralrcgicruug 33erra$ begebt, uerwirft feinen ©flauen

minteftenc mit temjelben ®runbe, wie er jcbeS anbre (Sigentbum ucr*

wirft; turd) fein Sergeben gegen bie Regierung uerwirft er 23cite3.

©oweit bie Regierung (Sigcntbum befttjt, geboren ii)x bic uerwirften

©flauen; unb für ten Ctongrejj ftcüt ftdj rüdftd)tlid) bcrfelben bie

grage fo : ©ollen fte frei fein, ober an neue Ferren uerfauft werben?

3d) febe fein £intcrnifj für ben dongre§, ftc für frei ju ciliaren."

Gin ganger 53anb mit Argumenten tyätte bie (Badjt nid)t flarcr bar*

ftellcn fönnen.

2)urcfy baä anbere ©efe£ würbe bie ©Hauerei im Diftrict (Tolum*

bia abgerafft, unb er notirte nur ein SSerfebcn in bem Slntrag, inbem

er juglcid) feine 3ufrictenbeit $u erfennen o,a{\ baß bie betten prin*

jiuicn tcr (Solonifaticn unb Gntfd)äbigung anerfannt feien. <£$

ntttf ihn jur befontern GJcnugt&uung gereid)t l;aben, va§ er auf tiefe

Steife ein SEBer! uollentctc, welches er atö (Songrejjmitglicb uor uielen

3a(>rcn begonnen l;atte.
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©egen ben Sd)tuf1 ber Seffion fanbte Sincoln bem Gfongrej; ben

SfaSjug twn einer ^ecfynung, weld)e bic @ntfd)ät>igung6fumme ent*

§iclt, bic jebcr Staat für feie 2lbfd)affung ber ©flaöerei innerhalb

feiner ©renken »erlangen burfte; bod) würbe, obglcid) man fte einem

SluSfdjuf? Ü6erwte0, nid)t barüber »erbanbelt, weil bie ©renjfiaaten

feine Neigung zeigten, ben bereits gefaßten 23efctjlüffen beS GongreffeS

naebsufommen.

Mittlerweile, unb befonberS nad) @rla§ be$ GonffäcationSgcfe&eS,

riefen treffe unb 33otf nad) einer fräftigen (Smancipation^rocta?

matten. S)er $uf nad) einer foldjen ^roclamation fanb einen birec?

ten unb entfcfyiebenen SluSbrutf in einem 33 riefe, weld)en #oracc

©reelei) »ermittclfl ber 9?ew gjorf Tribüne »eröffentlicfyte. Streng in

feinen SluSbrüden unb unnad)ftd)tlid) in ber ©eftnnung war biefer

35ricf. 3eber »on Stncoln'ö Vorgängern im Slmte f>ätte biefen

23rief, troi3 allem Slerger barüber, mit Stillfd)weigen übergangen.

Lincoln jebod) backte nid)t an feine Stellung unb fat) feinen ©runb,

warum nid)t ber ^präftbent ber ^Bereinigten Staaten ebenfo gut in

einer 3citung erfd)einen feilte wie anbre ?cute. Gr antwortete baf;er

unterm 22. Sluguft ©rcele)) mit einem Briefe, ber in 23e$icl)img auf

SBünbtgfctt unb Älarfyeit aU ein dufter gelten fann, ganj baöon ab?

gefel)en, ob ber Stanbpunft, ber ftd) barin befunbet, rid)tig ift ober

nid)t.

r,£Jon. -fjoracc ©reelet). SG5 e r 1 1; e r <£Jerr! %d) I;abe foeben ^b*

ren, nermittelft ber 9km 2)ort Tribüne an mid) geriditeten 93rief gelefett.

„ÜK>enn id) 33ebauptungen unb 23orau<ofet3ungen barin finbe, bon benen id)

meif?, baf3 (ie irrig jinb, fo roitl id) fte nid)tl)ier unb jtt biefer 3eit miberlegen.

„2£etm fid) £d)lüffe barin fmben, oon benen id) glauben barf, bafi fte faXfd?

ftnb, fo fage id) l)ier unb 31t biefer 3eit nid)t» bagegen.

„SBettn fid) ein ungeftümer unb bietatorifdjer %cn barirt geltenb madit, fo

überfetje id) ba§ au§ 9tüftd)t für einen alten greunb, beffen ^erj id) ftet» all

aufrid)tig gerannt.

„%n 9iüdftd)t auf bie ^Jolitif, bie id) nad) öftrem Sht^britc! ' ju befolgen fd)cine,'

fo mar e§ nid)t meine 2lbfid)t, Scmanb barüber im UnHaren 311 laffen ; id) mollte

bie Union retten. Qd) sollte fie auf bem türjeften SBege, in llebcrciitftitnmting

mit ber Conftittttion, retten.

„Ige rafdjer bic nationale Autorität mieber bergcftcllt werben lann, um fo eber

Wirb bie Union mieber bie Union merben, bie fie mar.
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„©lebt c>3 Solche, rocld)c bie Spaltung bct Union uiebt clinc t»ic Schaltung

bec SHauereiteolIcn, fo frimme id? mit ibucu mdjt übereilt.

„(3nebt c-o Solche, rockte bic (5'rbaltuug ber Union nur reellen, roenu fic 311*

glei<jfc bic Sflatctei Dcrnidjtcn lönnen, fo [limine id) mit ibucu nid)t übcvcin.

„llicino ocrncbmftc Sübfic^J ift, bic Union 511 cvbaltcu unb Äc SttatoCTCi tteber

ju cvbaltcu uodi ju eernid^ten.

„2Benn icb bic Union cvbaltcu tonnte, obne bic Sflaeen ju befreien, fo mürbe

idi e£ tbuu ; tonnte idj fic cvbaltcu babuvd\ baf; id) fic alle befveite, fo roürbc id?

Co tbuu ; unb meint id) e3 babuvd) tonnte, baf; id) einige frei mad)tc, aubere aber

in ibvem Suftonbe Iicf>c, fo roürbc icb c3 aud) tbun.

„5lbcr, toal id) in Sejug auf bic Sfla&erei unb bie faroige Siacc tl)iic, tr)uc id),

rocil id) bamit 311? Cvbaltung ber Union beizutragen glaube; unb toa§ id) unter«

laffe, untevlaffe id), rocil id) nid)t glaube, baf; ei |ur CM)altung ber Union bci=

tragen totrb.

,,^d) roerbe weniger tbun, wenn id) fcl)c, baf; ba§, roa» id) tbuc, ber Sad)e

fd)abct, unb id) roerbe mebr tbun, wenn id) bamit ber Saäje 311 nüjjen glaube.

r,^di roerbe oerftteben, ^rrtbümcr rcieber gut 31t mad)cn, fobalb fid) IjcraiiS«

ftcllt, baf; eä ^rrtluimer finb, unb id) roerbe neue Slnfidjten alsbalb annehmen,

meint ftdj jcigt, baf; fic roabr finb.

„2ic>3 ftnb meine in Uebereinftimmung mit meiner 2Utftd)t t>on amtlicher

^Pflidt ftebenben 2>orfä£e; unb id) beabfid)tige nidjt, meinen oft geäußerten per-

föulicb,en SBimfdj, baf; alle ÜRenfcfyen an allen Orten frei fein möchten, 31t mobi=

ficiren."

„2er übrige,

„ 21 b rar; am Sine In."

?inceln bütete ftd) rootyl, (£d)rittc ju tbun, bie er, wenn tag SSolf

i(nn feine Unterflü&ung »erfagt, i)ättc rücFgangig machen muffen, unb

nm tiefe 3cit fudjte er bie öffentliche äßetnnng in SBejug auf bie

ßmanerpation auf$ Gtfrigfte 51t ergrürib'en. ©inen £§ri! ber 93or*

arbeiten hatte er öoDenbet. SWit ber (üugebcnbftcn unb ausbauende

jlcn I reite batte er gegen bie ®ren$*©fTai>enftaaien feine <£d)u(bigfcit

getban. Gr batte fte ermafnit, gebeten, ibjnen fRatl) erteilt, ein Gr?

ei^niy JU ^ermeicen, son bem er mit ©ctrij^cit aunabm, baf c$ fom<

men werte. Gr nutzte, baf bie ©Raserei, nad) ibrer SSernic^tuttg

in ben Sicbcllenftaatcu, nid)t einen Pfifferling wert!; fein mürbe.

Slbcr fte batten für feine Sitten unb Ermahnungen fein ©ctyörj unb

fo, ridu wk er eo nntnfd)tc, gingen fte ihm anö bem SBege.

2tttt feinem Sricf an #orace ör.celei) bcabftdjiigte er ob,ne Q&üfd,
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ba$ ?anb auf bie dmancipation vorzubereiten unb bie ^rinjipien unb

Weiterungen, bie itm bei ber ^roclamation berfetben leiten würben,

fcarjutfyun. (Er räumte $inberni[fe aus bem 2ßege unb ebnete ftcf)

ben 23oben; unb befd)Ieunigt burd) bie (Ereigniffe, welche wir ju be*

richten (jaben, tam bie 3t\t jum £aubeln fyeran.

Gameron war nidjt glüdlid) in ber Verwaltung feinet Departe*

mentö. (ES ift feine £erabfe£ung feiner fiaatSmänmfdjen Begabung,

wenn man fagt, baf er ftd) für bie Leitung beS &rieggminifterium$

nicfjt befonberö getieft geigte, (Er mürbe ftd) bag 2lmt nicfyt felbffc

gewählt l)aben. (Er fyatte sal;tlofe gro§e (Eontracte ju feiner SSerfü*

gung unb fonnte ifmen perföntid) nur wenig Slufmerffamfeit fdjenfen.

SDajj er unter folgen Umftänben betrogen würbe, »erficht ftd) faft von

felbft, unb viele feiner (Eontracie maren fd)lecf)t. Iftad) feinem S^ücf*

tritt fabelte itm ber (Eongref wegen feiner nacfyläfjtgen 2Imt3verwal*

tung, namentlich baf er 2lleranber GummingS auS 9lew §Jorf unbe*

fd)rcinfte 2Mmad)t jur Slu^atjlung großer ©elbfummen anvertraut

^atte; aber Sincoln nafym in einer befonbern 33otfd)aft alle ffierant^

wortlicbfeit ber (Ernennung von (EummingS auf ftd). dameron legte

fein 2lmt am 11. 3anuar 1862 nieber, unb Sincoln antwortete auf

bie gegen benfclben vorgebradjten 2lnfdut(bigungen roegen Unterfdjtci^

feg baburd), ba§ er ilm jum ©efanbtcn am rufjtfdjen £>ofe ernannte,

^icfyttft'cftoroeniger mußte er von ftd> fagen laffen, bafj (Sbafe cS fd)wcr

fanb, 0elt> ju ergeben, wäfyrenb er babei verbarrte, (Eontracte $u

mad)en. (Er legte fein Slmt nieber, wäfyrcnb ba§ £aug feine ©e*

fd)äftSleitung unterfud)te; unb c$ traf ftef>, bafj er feinen Stüdtritt an

bemfelben Sage anzeigte, an bem 2)a»cö au$ 9)?aJTad)ufctt$ eine bon*

nernbe üfiebe gegen ilm luelt unb an bem baö Spccialcomite für 91&

gicrungöcontracte einen 25erid)t erftattete, worin feine ^anblung^

weife ftreng verurteilt würbe.

Lincoln ernannte (Emün 2W. (Stcmton au3 £)bio jum üftacbfolger

(Eamcron'S. ©tanton war ein 2)cmofrat unb ÜDlitglieb von 23ud)a*

nan'ö (Eabinet gewefen— aber er war ber erfte, ber in jenem (Eabinet

ftd} gegen ben offenen SScrratl) anefprad), bem baffelbe entgegenging.

(Er war ein Sftann von unbeugfamer (Energie, Inngebenber 2oi)alita't

unb vollfommcncr 9M)tfd)affcn()eit. (Eontractoren fonnten ifm nid;t
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fjanbbaben unb Verräter ifm nicl)t raufen, fjeftig vietleid)t, aber

treu; etgenfumtg, ba$ ift möglich, aber friedfertig; ungebttlbtg, aber

Mtöbauernb unb $atfräfttg — würbe er mit einem 9Mc eines ber

^cröorragenbiien unb wid)tigjlcn SWitglicber bcS &a&tnei& Lincoln

liebte ifm unb vertraute ifym vom Slnfang bis jum (Subc. 2Bcnn man

Sincoln rüdftd)tltd) ber ©rünbe fragte, bie i(m ju biefer Ernennung

bewegen Ratten, bann fagte er, anfangs fycikt er einen Sflann aus

ben ©renjftaatcn ernennen wollen, aber er luibe gewußt, baf1 bicS bem

SBolfe öon üften? Englanb nid)t red)t fein werbe; alSbann Ijabe er

aud) wicter gern einem 9)?ann öu$ üftcw Snglanb ben Soften anwei*

fen wollen, aber bamit würbe er wieber bei ben ©rcnjftaatcn ange*

flogen Ijaben. (Snblict; fyabt er gebad)t, es fei am beftcu, einen SSftann

aus einem ber mittleren «Staaten ju nehmen; „unb um 3(men bic

Sßabrltfit ju fagen, meine Ferren," fagte er, ,,id) glaube, ©tanton

weifj gar nid)t, wo er l;er tji." £)en Ferren, welche über ©tanton'S

#eftigfcit fid) ausliefen, entgegnete Sincoln : „9iun, bann werben

wir ilm bemänteln muffen, wie man oft genötigt ift, einen üXftetlw*

biftenprebiger, wie idj fte aus bem SBeften fenne, jtt bet;anbcln. 2)er

arbeitete ftd) mit feinen ©ebeten unb Ermahnungen ju einem folgen

©rabc von Aufregung tu bie #öl)e, bafl man, um ilm nieberjuljalten,

ü)m ßiegelfteine in bie Xafcfyen ftetfen mufj. 2>ielleid)t müJTen wir

(Stanton eine 3ett lang auf älmlid)e SBeife ju $ülfe fommen, aber

td) benfe, wir (äffen ilm erfl eine SBeile fpringen."

2)aS Sanb (ja* oft gebad)t, eS fei 3eit/ bie 3iegelfteiue anjuwenben

;

aber im ©anjen batten bie güljrer ber Rebellion bie größte Urfact)e

jur &lage. Stanton wirb in ber ©cfcfjicfyte einen @l>renpla£ ein*

nehmen.

Unmfriebene, bie fügten, bafj 2llleS t?evfel;rt ging, weil etwas im

Gabinet nidrt recfyt war, würben burd) bie vorgenommene 33eränbe*

rung ermutbigt unb brangen münblidj unb fd)riftlid) in Lincoln,

weitere Vcränberungen vorzunehmen. 2M)rere berfelbcn gingen ju

ifym, um auf Verankerungen ju bringen, bie fte für unbebingt not^

wentig bicltcn. Lincoln l)örte fte bis ju @nbe unb entgegnete bann

mit feinem eigentümlichen 2äd)eln : „Steine Ferren, biefer ftatt

erinnert mid) an eine ©cfa)id)te mit einem alten greunbe von mir

25
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auS SHinoiS. ©eine £>eimftätte roar arg r;eimgefud)t oon jenen f(ek

neu fd)roarjroei§en X^teren, bie roir nict)t bei ifyrem tarnen gu nennen

Braudjen ; cnt>lid> oerlor er bie ©ebulb, btffyUf, jte anzugreifen unb

ein allgemeines 3Mutbab unter tt)nen anjuriebten. Sftit glinte, Änüt*

tel unb £>änben ging er Urnen ju Seibe, aber, nadjbem er etnS umge^

bracht, machte er £att unb fe^rte nad) #aufe jurücf. 2US feine Vlatyt

barn ityn fragten, warum er bie £>rof)ung, alle auf feinem ©runb

unb ©oben beftnblicfyen £(ncre ju tobten, nidjt ausgeführt fyabc, er*

roiberte er, baß baS eine, roeld)eS er getöbtet, ber 2Irt geroefen [ei, baß

er bamit l)aU aufhören fönnen."

£)iefe ($5efd)id)te follte feine ©eringfd)ä£ung (Xameron'S ober ber

anbern 2)?itglieber feines SabinetS auSbrüden, benn er fyiett jte alle

fyod) ; fonbem er wollte ftd) mit ifyr lebiglid) bie läftigen Sfatljgcber

»om #alfe [Raffen, ©ie entfernten ftd) unb »ergaben, baß es irrten

md)t gelungen roar, bei bem ^räftbenten etroaS auszurichten — »er*

gaßen, baß il;re 93otfc&aft oöllig mißglüdt roar — unb labten über

bie @efd)id)te, mit ber fte ber ipräftbent entlaffen fcatte.
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.3wriitH&)nmit.}tf|ftc$ A'apttcU

(Sin Gisilift, ber nidjtS iwn ber ÄriegSfunjt »erficht, fann einen

Militär nur nadj feinen Erfolgen beurteilen. Qnncm folgen 9tidj*

ter wirb e$ fcfywer, ju begreifen, wa$ ©encral SftcGlellan mit feiner

prächtigen Slrmee swn f)unbertunbfecf;$tgtaufenb fo guter ©olbaten,

wie jte nur je bie ©onne befcfyicn, ausgerichtet fyat. SDte ©olbaten

waren gut gefault, genährt, gefteibet unb bewaffnet ; aber er $erfplit*

terte unb erfcfwpfte ifyre Äraft, erteilte ber Regierung, ber man bie

gäfngfeit jutrauen burfte, iljre Angelegenheiten fel6ft leiten ju fönnen,

unaufgeforbert allgemeine Ratl)fd)läge, unb erwarb ftd) ben jroetfek

haften Rubm, ber Siebling berer ju werben, bie »om erften Augen*

bliefe an gegen ben Ärieg waren unb einer erfolgreichen güfyrung

beffelben alle möglichen ^inberniffe in ben 2Beg legten. SDte ganje

@cfd)td)te ber Operationen ÜPtcSfellatt'S eqäfylt un$ nur »on gro&ar*

tigen Vorbereitungen unb 33erfprect)ungen, »on »erf)ängni§iwllem 3ö*

gern unb £inau£fd)ieben, »on $orberungen weiterer Vorbereitungen,

»on Rechtfertigungen beS Bög^rnö unb £>inau3fd)ieben3, »on SJWbe

unb Rad)ftd)t ber Regierung, »on militärifeljen 3ntriguen im Säger,

»on ber Ungebulo unb Bcforgnif be*3 SBolfeö, »on ber SSergeubung

gro§er Mittel unb bem SBertufte gotbner ©elegenfyeiten. ©elbft bie

©clegcnfjeit, „ber £clb »on Antietam" ju werben, würbe ©eneral

SftcGlellan nur burd) bie ftrafbare Sftadfoläfitgfeit ju Xf>eil, bie bem

geinbe geftattete, über ben $otomac ju fe&en, unb biefer ©ieg »erlor

feinen ganjen SSertb, weil er i£?n niebt ju benu^en »erftanb.

9116 ©eneral Sftcdlellan baS dommanbo übernahm, fanb er etwa

fünfjigtaufenb SWann in unb um 2Bafl)ington oor. £)a$ war in ben
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legten Sagen beS 3uli, unb in weniger afö brei Monaten jaulte bie

Slrmee Intnbertunbfünfjigtaufenb Wlann mit fünffyunbert ©efcfyüfcen.

2)aS SSolf gab ibm mef)r Sflannfcfyaft, als je einem Gtommanbeur im

gelbe jur Verfügung ftanben, unb bie Regierung ftattete feine Slrmec

mit Kriegsmaterial auf's Sfaicpcfyfte aus. Die ungtüdlicfye Slffaire

bei SSallS 33luff am 22. Dftober ift bereits ermahnt worben. ES

war baS bie erfte Entgegnung auf bie frifd)en SWittel, welche bie 9ie*

gierung bem commanbirenben ©eneral jur Verfügung geftellt l)atte.

2)er $otomac würbe »on einer flehten Slnjafcl Nebelten bloftrt, unb

fowofyt ber präftbent als ber KriegSfecretär fügten, baß eS nid)t notfc*

wenbig fei, biefe läjlige unb bemütl)igenbe 23lofabe weiter ju bulben.

Sie fud)ten SKcElellan ju öeranlajjen, etwas in ber Sad)e ju t&un,

unb einmal im Dftober »erließ er, öiertaufenb üDiann $u fcfyicfen, bie

in Serbinbung mit einer glottenabtf)eilung ber 33lofabe ein Enbe

mad)en follten. 2lber ber ©eneral tyielt fein SScrfprecfyen nid)t unb

gab als ©runb bafür an, va$ feine 3ngenieure eS für unmöglich fykU

ten, eine fo große Sruppen$al;l ju lanben. ES Ijalf nichts, baß baS

KriegSminifterium bie SBerantwortlicfyfeit für bie 2anbung übernahm.

ES t>alf nichts, baß er fogar nod) einmal Xruppen ju fenben »er*

fprad). Sie würben niemals abgefcfyidt, unb als ©runb bafür gab

er an, er fürcfyte eine allgemeine Sd)lad)t, bie bod) tbm notfywenbig

gewefen wäre. Eapitän Eraoen öon ber SWartne, ber biefe Sruppen

unterftü£eu follte, legte mißmutig fein Eommanbo nieber, unb bie

Gebellen blieben ruljig im 33eft^e bcS ^otomac. Sie gelten biefe

große Straße bis jum näcfyften grüljjaljre gefcfyloffen unb jogen ftdj

bann freiwillig unb mit 9tt uße prüd.

2)amalS befaß ©eneral SRcGlclIan bei ber Regierung unb im 2!U*

gemeinen bei bem SBolfe ein unbegrenztes üöertrauen. So oft er jtdj

unter feinen Solbaten geigte, gaben fic H)\n fold)e Söcmcifc begeifterter

Slnfyänglicbjeit, wie fte nur wenige 53cfcl)lSl)aber jemals empfingen.

5lm 1. SWoocmbcr folgte er bem ©eneral «Scott im Eommanbo fä'mmt*

lid)cr Armeen ber Union, obgleid) er perfönlid) baS Eommanbo ber

^otomac * 3lrm.ee beibehielt ; aber er friert unfähig, ftd) oon ber

Stelle ju bewegen. 33orjtdjtKj, jögernb, immer neue ^inberniffe für

eine Bewegung ftnbenb, ließ er bie golfenen Sage beS £erbfteS oer*
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flrcicbcn. SWittlcrweitc brang bie SRcgierung in il)n, etwas ju t£tm,

ba bie 9kbcücn ftd) in feiner fronte concentrirten unb baä ?anb

Zimten forbertc. Statt ben commanbirenben General für biefe

3>cr$ögerungen «crantwortltd) ju machen, fabelte ba$ Sanb bie 9lc^

gicrung unb legte fein ^ifwrgnügcn bnrd) feine 5lbftiinmnngen bei

ben £erbftwablcn an ben Sag.

£?cr ganje #crbft ging öorübet unb nidjt ein Sd)(ag würbe

geführt. £)cr ^otomac war für Äricgg? unb £ran£portfd)iffc ber

Regierung bnrd) wenige Batterien, bie ber üben»orftd)tige ©eneral

anjnrübren jtd) nid)t getraute, mfperrt.

Sincoln war entfd)loffen, ben ^auhex ju brechen, ber ben G5eift ber

©egenwart gefangen ju balten fd)ien, unb am 27. 3auuar erlief? er

eine Drbre, ba§ am 22. gebruar 1862 eine allgemeine 23ewcgnng

ber Sanb? unb SecmadH ber bereinigten Staaten gegen bie Sttfur*

gentenarmee ftattfinben foüie. 2ln biefer Bewegung foUtcn öorjng^

weife bie Slrmec in unb nm gort Monroe, bie 'potomac^lrmee, bie

wefteirginifdje, bie in ber9iäbe »Ott SSJhtmforbSmllc, föentudl), beftnb?

Iid)e, bie 2lrmee unb Flottille ju Gairo unb eine gfottenabtbeilnng im

©olf son ÜDIerifo Xbeii nehmen. @r erflärtc weiter, „baf^ bie 2)e*

partement£d)ef£, unb m£bcfonbere bie Äricg^ unb Sftarinc? Sccrctare

fammt ibreu Untergebenen, unb ber ©cncral cn Gbef nebft allen

übrigen Gommanbeuren nnb ifyren Untergebenen son ber ?anb? unb

SccmadU einzeln für bie prompte 5lu£fübrung biefer Drbre ent*

fdüctene unb yoüe 2>erantwortlid^fcit jn übernehmen bätten." SSicr

Sage fpäter, am 31. 3anuar, erlie§ er eine jwette £)rbre, bie ftd)

fpcjieU auf bie ^otomac^lrmce bejog; biefe foUte am 22., ober

sorber, einen SScrfud) mad)en, ftd) eines fünftes ber (Sifenbabn

fübireftlid) öon 3)?anaffa$ 3ttnction ju bcmäd)tigen unb ju befeften.

lieber bie 3)ctail$ ber Bewegung werbe ber ©eneral en (Sfjef untere

rid)tct werben.

Xicfe Crbre bco "präftbenten beantwortete ©eneral SftcGMan mit

einem langen 33rief an ben Äricggfecretär. (Sr warf gegen ben flan

be3 ^räficenten ein, ba§ ju ber genannten 3at)re$jcit ftd) bie Söcgc

in einem fd)(cd)ten ßnftanbe befinbeu würben, unb wünfd)te einen ctge*

nen "Plan an bie Stelle beS erftem ju fe£en, ju treffen ©uuften ein
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für bie Bewegung ber Gruppen beffereS Serrain fpredje. (Sr wollte

mittelft beS untern Sfappafyannod öorrütfcn unb ilrbana ju feiner

55aft0 machen. <£x wollte je nad) Den Umftänben ftd) mit l;unbert*

unbjelm ober fmnbertunbmeqigtaufenb 9ftann auf bie neue Sinie

werfen, in ber Hoffnung, bie ledere 3ä$l baburd) aufbringen ju fön*

nen, ba§ er fo siel frifcfye Gruppen nad) SSSapngron brächte, tifö jum

<Sd)u£e ber ©tabt nötl)ig fein würben. 9tefpectoolf, aber entfdjieben

„riett) er, baf? man if)m erlauben möge, feinen Plan bemjenigen be#

^räftbenten ju fubftituiren. @r war fo entfcfyieben, baj? er erftärtc:

,,3d) fc£e mein Seben, meinen Stuf jum Pfanbe, baß mein plan

gelingt,— ya, me^r als ba£, id) ftef)e bafür ein, baf e£ unfrer <&afyt

$um «Siege »erfyelfen wirb." Seine Ueberjeugung, erllärte er, fei

gegen ben $iarfd) auf SftanaffaS. 21m 3. gebruar fcfyrieb Lincoln

in 53esug auf biefe $Mnungö»erfd)iebcnl)eit folgenben 23rief an ben

©eneral, aus bem er l)ätte erlennen müjfen, ba£ fein Sorge fester ein

competenter ^attjgeber unb ein fd)arf(mniger Äritifer war;

„SBertber ^err! Sie unb id?, mir traben toerfefeiebene glätte in Segug

auf eine JBetnegung ber 93otomac=2trmee; nad) bem ^brifleu fotl fie über bie

Gbefapeafe 53ai, ben 9tappaI)annod binauf nacb Urbana unb über 2anb big 311m

ßnbe ber Gifenbabn am 9)ort=3luffe 9 eben , nad) bem meinigen bireet auf einen

$unft an ber Gifenbabn fübttieftltd) t>on 2ftanaffa3. SScnn Sie mir bie folgen*

ben 5'i*ageu genügenb beantworten, fterbe id) mit Vergnügen meinen Pan fallen

laffen unb ben ^t;rigen annefymen

:

„1. Verlangt bie 2lu§fübrung 3bre§ P«m3 nid)t einen gröfjern Slufroanb

an 3^it unb ©elb al§ ber meinige ?

„2. ßiebt unö 3br $lan größere ©etnifsbeit be3 Siegel all ber meinige ?

„3. 3ft ein Sieg nad) Sbrern Sßlane tucrtlwollcr all nad) bem meinigen ?

„4. ÜBürbe er in ber Zfyat niebt baburd) verlieren, baf3 nad) il)m bie feinblidje

Commnnication»linie auf eine turjere Stred'e burd)brod)en mürbe al§ nad) bem

meinigen?

„5. 2öürbe im 'fiaüt einer Sfäeberlage nad) ^brem $lane ein Stüduig nid)t

fd)it»ieriger fein al§ nad) bem meinigen?"

©einer ©ewotmt)eit gemäß antwortete ©eueral Sftcdlellan hierauf

burd) ben ÄricgSfecretär, aber ber praftbent würbe baburd) nidjt

überzeugt, »erftanb ftd) jcbod) fd)lief'lid) ba$u, bie beiben plane einem

au$ jwölf Dfft'jieren befte^enbeu Ärieg$rat§ ju unterbreiten, ber ftd)



Da 3 2 eben SIbrafyam 8 in co In '6. 391

mit acht gegen tner Stimmen ju ©uuften bee 9)tcG(cltan'fd)cn ^lane

erflärtc. Der ^räjtbent gaB nad); aber bie Nebelten vereitelten beibc

kleine, intern fte ftd) am 9. SD^ärj von üDcanaffaS auf bie anbre Seite

bee 9iappat)atmocf pr&^ogen — mau ftcl)t, jroei 2ßocbcn nad) bem

»om spräfitcuten für baS 2>orrücfen fämmtlid)cr Armeen beftimmten

Termin. 3lra 8. 9ftär$ befahl ber ^räfibent bem ©encral 2)ccCleilan,

benjenigen £bctl ber Slrmcc, ben er hä ben aetben Operationen ju

senvenben gebaebte, in uier Slrmeecorpe ju teilen unb bie rcfpectiyen

(Fommanbo'ei ccrfclben ben Gknerälcn SWcDcroclI, Sumucr, ipcingel*

man unb $e$e$ ju übertrafen, Dicfer S3efcf>I follte mit fo großer

Scbnelligfcit ausgeführt werben, baf bie bereite bcfd)loffcncn Opera^

tionen feinen ?luffd)itb erlitten. Unter triefen Operationen serftanb

er bie 33cir<cgung über bie Gljefapcafe 23ai unb ben 9tappaf)annocf.

Sin bemfclben Sage erlief er nodj eine sroeite Orbrc: baß nämlidj

feine Veränbcrungcn ber 33afte ftatfftnben folltcn, oljne baj} in unb um
23af{)ington eine für bie Sidjcrbeit ber Stabt binreichenbe £ruppen*

ja^l jurücfbliebe; ia$ vor ber Entfernung ber 3tcbctlenbatterie ttom

^otomac nicht mefyr ale girsei Slrmeecorpe aufbrechen füllten; unb bap

bie Bewegung minbeftene am 18. Sftä'q ifyren Anfang nehmen follte.

3lm folgenben Sage 50g ftd) ber geinb, roie bereite erwähnt, uncr?

roartet unb oinie Störung au£ jenen Sßerfdjanjungen äitrücf. 9?un

brad) and) ®encral -äJccGlellnn auf, jebod), roie er felbfl fagte, ntd)t

jur Verfolgung, fonbern jur Hebung feiner Gruppen unb um fte vor

Stufnatmie ber actisen Operationen an 2)tärfd)e unb 53ioouafö ju

getragnen. 9lm fünfzehnten machte bie 3lrmee eine rückgängige 53e?

roegung nad) 2lleranbria.

3lm 11. 2ftär$ rourbe ©eneral üWcGleüan baS Gommanbo ber

anberen militärifdjen Departemente abgenommen, weit er in $erfon

ba3 (lommanbo im gelbe übernommen f)atte. ©encratmajor £>atlecf

erhielt ba$ Gommanbo bee ^ifftfftppi^Departemente unb ©eneral

gremont ba$ (Sommanbo be3 35ergbepartement£. Slm breijebnten

entfdMcb fid) ein Äricgcratt; bafrin, baß, ba ber geinb jtd) hinter ben

Diappat)annocf jurücfgejogen f)abe, gort Monroe bie neue Operationen

23a|t£ fein follc, jebod) nur unter ber SSebingung, baß ber SJcerrimac

(ein ^anjerfd)iff, welche bereite bie Fregatten dumberlanb unb
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Gtongref? jerftört fcotte unb burefo ben Monitor aurüdgefdjfagen werben

war) unfebäbtid) gemalt, Transportmittel fyerbeigefcfyafft würben, unb

eine fyinreidjenbe gtottenabtljeitung ju $ülfe fäme, um bie Batterien

am gorfVgluffe jum ©d)weigen ju hingen. Sin bemfetben £age

fdjricb ©tanton bem ©enerat 9ftcßMan, ber $räftbent fyabt nid)tS

gegen ben 'JMan einjuwenben, befehle jeboc^, ba§ ju SftanaffaS 3unc*

tion eine für bie Behauptung beS spia$eS auSreid)enbe £ruppenmad)t

jurüdgclaffen unb 2öafl)ington gegen jeben Singriff ftd)er gefreut

werbe, unb baß, welche neue OperationSbaftS auet) gewägt werben

möchte, tie Slrmee unserjüglid) jur SBerfotgung beS g-einbeS, gleid)öiel

auf welkem Söege, aufbredjen follte.

2)er ^räftbent wartete mit Ungebutb auf ben Beginn ber Opera*

tionen. 3lid)t ein @d)lag war geführt werben. Bon ber ^potomac*

Blofabe unb »on SÄanaffaS t)atte ftd) ber geinb, ot)ue einen 9ftann

ober eine Kanone eingebüßt gu t)aben, jurüdjte^en bürfen.

Slm 31. ülftärj erhielt Blenfer »on Lincoln bie SBeifung, mit feiner

£)ftüfton öon ber $>otomac*2lrmce ju ©eneral gremont gu ftoßen,

ber it)n bringenb um eine Bfrftärfung erfud)t unb fein ©efud) burd)

bie Bitten feiner greunbe unterftü^t tjatte. 3n einem Briefe an

©eneral HftcGlellan fcfyrieb Lincoln: ,,3d) t)abe mid) nur mit Söibetv

ftreben unb mit bem Bewuf tfein, baß ©te it)n nid)t billigen würben,

ju biefem Schritte entfdjloffen. SBenn 3(men jebod) bie ganje 2)ring*

licfjfeit beS g-alleS befannt wäre, würben ©ie ftcfyerlid) meine £anb*

lungSweife gcrcd)tfertigt ftnbcn." ©eneral BanfS, ber Befel)t crt)afe

ten l)attc, SftanaffaS ju befe^en, um auf biefe Sßcife 2Safl)tngton ju

beden, empfing am 1. Slpril bie Sßeifimg, ©eneral Sacffon aus 2Bin*

cfyeftcr ju treiben.

£)aS Äricgsbepartement fyatte bereits Sorge getragen, bafj bie W\U
tcl jum Transport ber Gruppen nad) irgeno einer neuen BafiS twr*

fyanbeu waren, unb ©enerat SSftcGlcllan brauchte bemnad) nidjt ju

jögem. 9lm 1. Slpril ftanben nad) offiziellem Bcrid)t beS ©eneral*

Slbjutantcn 1 40,255 Sftann, in öier Corps eingeteilt, unter feinem

Gommaubo, inclujtce ber regulären 3nfantcric unb dayallerie gufam*

men 158,41 9 Statin. 3n allen Befehlen, bie ber $räjtbeni rüdftd)ttid)

ber Bewegungen biefer Slrmee gegeben, battc er ftetS eine Bcbingung
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fcflgcbalten, näinHcn, bafj eine jum ©djttfce Söaffcington'ö f)tnrctcl)cnbc

£ruppcnmari)t jurutfgetaffen würbe; auf ißcfcbl McGlcllan'ö blieben

aber nur fcöHUiäigtaufenb Mann serroenb&are Xrupptn unter bem Com*

manbo b€$ @cn. £?ab3wortb, bc3 2JMtttär*©Ottöern€Ut$ be$ IDiftrtct^,

jurihf. -Wadj ©eneral SWcSlfHan
1

^ früheren SSerecfynunge« reichte

tiefe 3^bl burdjauS niebt f>in, unb ©encral SBatSwortfo empfanb

tiefen SBfamgel tcv 3lrt, bafj er ba8 ÄtriegSbepartement tarauf auf?

merffam mad)te. Xicfcn SBrief erhielten ©cncrakJltjutant Xbomaö

unt ©eneral (S. 3t. .&itd>cocf gura Söcridjt, unb tiefe gaben folgenbe

Cnttfcheitung: „SWtt SBejuguß^mc auf tie 2lnftd)t beSßorp&omman*

tauten über tie jur IDccfung tcr £auptftabt nötbige Militannad)t,

tie frei(id) tcr 3afcl nad) nid)t beftimmt ift, unb mit 33cjug auf bic

von ©cncral Mcdlellan für ben genannten 3rcecf für notfng erad)tete

Sfttgafyt, fprcdjcn wir unfere Meinung ba(;in au$ f
baß ber gorberung

bei? ^räfttenten, bie Stabt foüe »oUfomnicn gejtd)ert fein, niebt nur

itad) ber 5(nftd)t bc$ ©enerafö en @$ef, fonbern aud) uacb ber $lnftd)t

aller Gorpöcommanbanten nidjt ©enitge gelciftet werben ift."

Mittlerweile war ©eneral fSftd&kUan bi$ nad) gort Monroe bor*

gerücft unb mit SluSnafyme »on jwet waren alle Gtorpö nad) ber

neuen 58a jt3 aufgebrochen. • Sltö ba(;cr bic ©eneräle Xfyomtö unb

£itd)cocf ibren 33crid)t machten unb ber ^präjtbent fal>, ba§ 2ßaff>*

ington im begriffe jtanb, ol)ne au$reid)enbe 23crtl;eibigung ju bleiben,

beauftragte er ben SriegSfetretä'r, 5öcfc^lc ju erteilen, -ta0 etnS ber

beiben nod) nid)t eingefchifften dorps bor 2öaf(nngton liegen bleiben,

ba$ antcre aber fo rafd) wie möglid) aufbrechen foUe. SDiefer 33efel)l

war batirt «om 3. 3lprit. 2)a3 erfte Gtorpö unter bem Gtommanbo

beS ©eneratö üföcDoroett, 38,454 Mann ftarf, würbe ju tiefem

SBadjtbienjk auöcrfc&en. ßwet neue SiföiUtär*Departements würben

ju gleicher 3eit crrid)tct, baS Departement beö 3tappabannotf, unter

tem (iommanbo bc3 ©enerals ÜWcDorocU, unb baö Departement beö

8hcnanboah;£bale3 |Tmf$en bem SöcrivDcpartement unb bem SSIue

Stiege, unter bem Gommanbo beS ©eneratö 23anf&

©eneral McGlcUan fd)ob einen Xt)etl feiner Xruppcit gegen Dorf*

town »or — gegen eine vom geinte btfcfytt 9tcil;c von SBerfdwun*

gen, bic ftd) quer über bic peninfula erftrerfte. Gr fdjricb am
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5. Slprit aus ber „M|c von gorftown" an ben ^präftbenten unb be*

richtete, ber geinb beftnbe ftdj in ftarfer 2ln$af)l in feiner gronte, nnb

Ijabe offenbar bie Slbftcfyt, entfd>toffenen Sßibcrftanb gu Ieiften. Um
jene 3?it überftieg, nad) fpäteren offiziellen 33erid)ten ber üMeüen

felbft, bie feinblicfye <2treitmad)t nid)t jefmtaufenb 2ttann. -ftiemanb

Zweifelt fjeut jn Sage, ba§ ©enerat SMcSIeUon'ö S3orftd)t fein Urteil

irre leitete, unb baf ein fräftiger, rid)tiggelciteter Angriff fie -Rebellen

aus ifyren 2ßerfen getrieben baben würbe.

3n biefem Briefe begannen jene klagen über nngenügenbe ©tärfe,

bie bann lange 3eit fortdauerten, dx bat ben ^räfteenten, bie Drbre,

burd) weld)e feinem Gommanbo baS erfte GorpS endogen war, nod) ein*

mal in ©rwägung j« gießen, ba er, feiner Meinung nad), e£ mit ber ge*

fammten verfügbaren 2ftad)t ber Gebellen aufzunehmen fyaben werbe,

unb zwar nid)t weit von bem £)rte, wo er eben fd)reibe. Äönnc er ba$

(JorpS nid)t befommen, fo bitte er um granflin unb feine ©ivifton.

5lm fecfyften antwortete i&m ©tanton, bafj ©umner'S Gruppen ftd) auf

bem 2Bege ju it>m befänben, baf1 granflin'S £)ivifton nad) S^anaffaö

vorrüde, unb ba§ leine Transportmittel vorlwnben feien, um fte fo

Zeitig eintreffen ju laffen, baß fte nod) bei ben Operationen verwenbet

werben tonnten. „5llleS, wa$ in ber 9ftad)t ber Regierung ftel)t,"

fe£te ber <2ecretär Ijinju, „foll ju 3l)rer ilnterftü^ung aufgeboten

werben, wenn eö nötlng fd)eint."

S^ocb, ein £ag verging, unb unter bem 2)atum von ©tanton'S

£>epefd)e fcbjieb ©enerat $JcStellan wieber unb bat um granflin'ö

'Divifton. 3ngteid> beflagte er ftd) über bie Llnjulänglicfyfcit ber

Transportmittel unb bemerfte, bafj bie £crftellung ber neuen 2)e*

partementS \l)\\ an ber 53efd)affung von SSagcn unb Xruppen fyinbere,

bie er ju feinem ^orrücfen gegen 9ttd)monb unbedingt gcbraud)e. (£r

bat, man möge baS Material, welkes er befd)afft, aber notfnveubig

fyabt jurücllaffcn muffen, fammt SSagcn Drains, Munition nebft

Sßoobbun/S Örigabe unter feine ©efefcle ftellen. ?tncoln telegra?

ptnrtc fofort, baf1 man i(m nid)t gcfyinbert I>abe unb ntd)t Innbem

werbe, SlUcS, wa$ er geforbert, einfdilicf'lid) ber Angabe SBoob*

burt)'S, an ftd) ju jicl;en, bemerfte ü)m jebodj jugleid), baß er je&t

meljr als Imnberttaufenb 3ftamt, ftufet benen unter bem ßommauoo
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beS ©cncrdö Sßool, unter feinem Sommtrabo ()ak. Lincoln fcfyloß

feine £cpcfd)c mit ben ©orten : „3$ gtau&e, Sic »erben fcfyr roofyl

tfyun, bie fcinblid)c Sinic 90« §Jorfto»n big jum SG^artoitf^Otuffe fofort

$u burd)bred)cn. 2>er geint) wirb wabrfd)cinlid) feine 3cit fo gut

benn^en, wie Sic."

Cincolrt war gleid) bem ganzen Sanbe ü&erjeugt, ba§ hinter jenen

Söcrfcn fidj feine fo ftarfc SWadjt befände, wie Die gurd)t ten ©cne*

ral glaube« mad)tc, unb e£ ift eine bemüt^igenbe Xt)atfad)e, bie uns

fyeutc ber offtjieHc SBcridjt teö commanbirenben 9lcbellcns®cncratö

SJfcagrubet enthüllt, »renn berfelbe fagt : „SHit fünftaufenb äftamt,

bie ©arnifonen auögefdjloffcn, geboten roir £>alt unb l;ictten in

<£d)a&) über tntnbcrttaufenb Sftann beö geinbeS." ©toucefter,

Uorltown unb SMbcnty 3$tonb mußte er mit circa fedjötaufenb

.

2Jcaun befc^en, unb nur fünftaufenb SWann blieben ifym jur 23ertt;ei*

btgttttg einer ?inie »on breijefm teilen, ffflii einer toree yon ()un*

berttaufenb 2)caun eröffnete ©eneral SMcSlcUan eine regelmäßige 53e?

lagerung. Slm 9. Slpril fd)rieb if)tn Lincoln einen ©rief, ber fo »oll

guten 9tat(;e3, nad)ftd)tiger ßrittf unb perfönlic^en Söo&lroollenS ift,

baß er (>ter einen $la|s »erbient

:

„ 2B e r t b e r ,£j e r r ! Sbre Sepefeben mit klagen über imjureicbenbe Unter*

ftü£uug febmeväen mid) tief, wenn Sie mid) aud) nid)t beleibigen.

„Sie 33lenfer'fd?e Siüifton würbe oon Sbrer Slrmee getrennt, ebe Sie oon

biet aufbradjen. Sic ttrijfen, wie febwer e§ mir würbe, biefe Trennung gut ju

beijien, unD Ijaben, wenn aueb nid)t obne Sßiberftreben, 3bre ßuftimmuug ba^u

gegeben.

„9iacb 3brem 2lbmarfd)e erfuhr icb, bajj nidjt über §it>anäigtaufenb unorgant*

ftrte Gruppen, obne eine einzige fyelbbattevie, 2lfle§ waren, xotxh Sie jur 33er=

tbeibigung t>on SEkflnngton unb 2Jtanaj|a3 Function beftimmt Ratten, unb t>on

biefen 2Jiannfd)aften foÖtc nod) ein %\)t\l nad) ©eneral .fjooter'3 alter ^ofition

abgeben. %a& früber für 2)lanaffa§ Function beftimmte 33anf»'id)e Corps mar

in einzelnen Sbeilen an bie £inie oon 2ßind)efter unb Strasburg gebunben, unb

tonnte oon bort nid?t entfernt werben, obne baf3 bamit aueb jugleidj ber obere

SJJotomac unb bie 23a(tiinore= unb Obio=Gifenbabn preisgegeben würbe. ®ie§

war eine3.>crtodung für ben'J-eiub, ober würbe e» gewefen fein, wenn üDicSomell

unb Sunmcr gegangen wären, com 5Rappabannocf wieber um§ufel)ren unb

Sßafbington 311 plfinbcm. DJJeine, auf bie 2tnfid)t alter Gorp3=Q"ommanbau=

ten bafirte Orbre, Sßafbington folle üotltommen gefiebert werben, ift atfo uw=
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beamtet geblieben. Sa§ i[t eben bet ©runb, bet mid) bemog, SDZcSofoeH äurüct

ju galten.

„3$ babe nid)t Pergeffen, baf? id) Sftre 2lnotbnung, Sanis
1

folle $u 2)ta*

naffas
1

Function bleiben, billigte; ba biefe 2tnorbnung aber nid)t gut 2lu»füf)s

rung tarn unb feine getroffen mürbe, mar icb natürlich genötigt, felbft mit einet

Verfügung einzutreten. Unb nun geftatten Sie mit bie $rage: ift e§ mirtlid)

3bt Gtnft, bafj icb bie Sinie Pon Düdmtonb übtx ÜDZanaffa» Function nacb biefet

Stabt gänjlicb offen laffen follte ? Dbet bringen Sie etwa ben SSsibetftanb in

2lnfd)lag, ben jlpanjigtcvufenb unotganifirte Gruppen ieifteu tonnen? S)a§

£anb ertaubt mir niebt, biefe Jtage ungefteüt ju laffen.

,,G» berrfebt über bie 2tnjabl ber unter ^brern Gommanbo ftebenben Gruppen

ein feltfame» S)unfel. 2113 icb 3()ncn am fectjftert tetegrapbircn lief5, e» ftän«

ben Sbnen übet bunberttaufenb 3)tann jur Verfügung, baue icb »ottt Sixkg,^

fecretar eben einen, mie er fagte, nacb öftren eigenen eingaben gefertigten 33e*

riebt erbalten, nacb meld)em bunbert unb aebttaufenb 2Rann bei unb auf bem

SÜBege ju Sbnen maren. Sie bebaupten, Sie mürben mit tbtn noeb auf htm

üDlarfcbe befinblicben Gruppen nur fünfunbacbtjigtaufeub 2ftann baben. 2öie

Iäfet fid) eine folebe Sifferenj üon breiunbjmanjigtaufenb 2ftann ertlären ?

„2Ba§ General SBool'ä Gommanbo anlangt, fo ftebt baffelbe gang genau in

bemfelben Serbältnifc ju Sbnen, mie bas" mit einem non 3t)tet eignen 2trmee

fcetadjirten Gommanbo ber galt fein mürbe.

»3$ fef,e üorau», baf; alle Sruppenförper, bie ju Sbnen flogen foltteu, fid)

im 2lugenblid bereit» bei Sbtten befinben. Unb menn bem fo ift, bann bedte

icb ben 2lugenbtid gerabe für geeignet, einen Sd)lag ju fübren. 2(uffd)ub mirb

bem geinbe ein nerbdltnifjmäfnge» Uebergemidjt über Sie verleiben, b. b. 33er=

febanjungeu unb 93erftärEungen roerben il)m mebr nützen, at§ 3^nen Skrftär*

fungen altein. Sarum miebert)ole id), Sie muffen unbebingt einen Schlag fübren.

Sie» gu dnbern, ftebt nid)t in meiner 2Jlad)t. Sie merben mir bie ©eredjtigfeit

miberfabren laffen, fid) 31t erinnern, baf; id) ftet» ber 2lnftd)t mar, bie 33ai bin*

untergeben unb ein Sd)tad)tfelb fudjen, anftatt bei Wanaffa» lo§fd)tagen, nur

eine Scbmierigfeit umgeben, nidpt überminben beifse, unb baf3 mir benfelben

geinb unb biefelben ober äbnlicbe Serfdjanjungen an jebem anbern ^plafie ftn*

ben mürben. 2a§ £anb mirb uidit unterlaffen, bie 53efd)ulbigung au§5ufpre*

d)en, — unb e§ gefdjiebt bereit» — bafs bie Verzögerung bc» 2lngriff» auf einen

t»erfd)anjten gemb nur bie SBieberbolung ber 6efd)icbte üon 2)ianaffa» ift.

„Sein Sie ücrfidjert, bafj id) niemals moblmoltenber an Sie gefdjricbeu ober

gegen Sie gefproeben babe, al» jetjt, nod) bafj id) jemals emftlid)er entfd)toffen

gemefen bin, Sie, fomeit e§ mir nad) genauer Grmägung mögtid) ift, 31t unter*

ftütjcn."

2)er ^väftbent (\ab nad) unb fdjtcfte WlcdkUan ben ©eneral %xanb

lin unb feine £>iüifton, unb btefer banftc if>m für feine greunbltcfyfett
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unb SRücfjtdjt, intern er binäufefcte : „3ejM begreif« id), wtö id) vor*

ber uid)t betriff." ®id)crlid) war bieö 9H$tbegreifen nid)t bie

(Sdnilc tcS spräfttcntcn,bcr ftd) l)inrcid)cnbe $Kil)e gegeben (>ittc, if;m

feie @a$e Rar ju madicn. SDen gangen SWonat I)inburd), ben ^te

große 2lrmec vor ffjorftonm lag, empfingen ber '•präftbent unb ba$

itricg^rcpartcmcnt bie ertmut()igenbftcn ÜRad)ricbtcn. ©encral 9Jcc*

Glcllan hatte 2lUe$ getyan, roaä i £>n 31t einem fofortigen Singriff befähigte;

nad) Smpfang ber SBerftarfuttgen „rechnete er ftd)er auf Erfolge;"

balo wollte er ftc „errungen" fjaben; „niebt einen 3lugenblicf unnötig

gen 3luffcfyub$" gab e$; er ließ „in ber größten 6tle fcl)tt>ereö ©efdjüfc,

Dörfer unb Munition in $>ofttion bringen;" e3 gab fernere ^egen?

güjfe unb entfcjjltdje ®ege, aber „er mad)te unaufhörlich gort?

fd)rittc." Siliert ingö machte er in ber Gtoncentratiott von Xruppen

gortfdmtte, benn nad) bem 33crid)te beS ©encralabjutanten Stonm*

fenb ftanben ilmt 130,378 Biaxin jur Verfügung, unb oon biefen

galten 112,301 für verwenbbar. Um biefe 3^it forberte er vom

Äriegobepartemeut ^)arrot*Äanonen, unb am 1. Sftai fd)rieb iljm ber

^»räfteent : „@3 beunruhigt mid), baß ©ie von SBafbJngton $»arroi*

Äanonen forbern— namentlich weil baS auf unbegrenzte Vermöge*

rung fcQtiefen läßt ©oll etwas getfcan werben?"

(£$ follte etwas gctf)an werten, aber e$ gefdjaf burd) ben geinb.

üftad)tcm tie 3?it eines 9ftonatö, günftige ©elegenljeiten, bie £ülf$*

quellen an Äraft unb Material voüfommen vergeutet waren, räumten

bie Meilen in ber ©tille i(?re ^ojltion unb jogen ftd) in bie obere

ftaünfula jurücf. GS war tie alte ©efdjicfyte oon großen Vorberei*

hingen jur 2d)lad)t — olme baß ber greint angegriffen, ofme baß

if)m Abbruch, getrau wurce. 9kdj feinen £>epefd)en ju urteilen,

glaubte ©cncral SKcSlellan einen großen Sortbeil errungen $u fcaoen.

GS war ber tljeure 3icg etneö 3ngenieurS. (Er ließ ©tanton am
vierten telegrapbireu, baß er ftd) im 33cjt&e ber gangen Sinic ber fetnb*

liefen Seife befinbe, baß er feine gefammte SaoaUerie unb reitenbe

Artillerie unter ber SeOechwg von 3nfanterie jur Verfolgung aufge*

boten babe, baß feine Seit verloren werben follte unb baß er ben geinb

auf feine Verfd)an$ungen jurücfwerfen wolle. £>cr geino 30g ftdj

auf feine jweite VertbeitigungSlinie bei 2öilliamSburgl) jurücf, olme
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feftfj jene 2)rofyung in Erfüllung ging, unb nafym feine (Stellung fyintcr

ber 23efeftigung. #ier fam es jur Sd)lad)t bei SBilliamSburgl), feie

SftcGleltan in feinem Sd)luJ5bertd)t als „eine ber brillantenen ©cfylad)*

Jen beS Krieges" bezeichnete. @r erteilt baS pcbfte 2ob bem ©ene*

ral £ancotf, obgleich doofer ebcnfo tapfer gefod)ten unb größere 3Ser?

lüfte erlitten tjatte. Sltle traten it)re Scfyulbigfeit; unb als 9kd)tnit*

tagS, jwifct)en oier unb fünf Ul>r, ©eneral SftcCtlellan auf bem

<Sd)tacbtfelb anlangte (bie ©cfylacfyt fyatte früt) Borgens begonnen),

tr)at er feine $>flid)t unb trug wefentlici) ju einem gtüdlicben 2luS*

gang beS XreffenS bei. Slm näcfyften borgen war fein geinb mefyr

ftcfytbar, unb in golge ber fd)led)ten 2öege, beS Mangels an 9kl)*

rungSmitteln unb ber (Srfd)öpfung ber Xruppen, fonnte bie 33erfol?

gung nid)t fofort ftattftnben.

2lm 7. 2)?ai lanbete ©eneral granflin mit feiner £)bijton auf ber

$emnfula, unterftü^t »on ben £)iötftonen Sebgwicf, Porter unb

9ftd)arbfon. £)ie Gebellen mu§ten angreifen, um i()ren iwn 2öil*

IiamSburgl) ftd) jurücfjie^enben Kolonnen 3eit sunt Slbjug ju »er*

fdjaffen. 9?ad) fed)Sftünbtgem Oefec^tc würben fte jurürfgefd)lagen,

i^ren 3roed jebod) tjatten fte crreid)t.

©eneral SftcGtlellan war ein dkgner ber (Einleitung ber 3lrmee in

GorpS. £>iefe Maßregel ging nid)t üon ilmi aus, unb bie Ctomman;

beure waren nid)t Männer feiner 38a$f. Qsr fnelt bie Sd)Iad)t bei

2BiUiamSburg() für unnötbig. SDtc brei (EorpS * Gommanr>anten

©umner, £ein£elman unb Äet)eS befanben ftd) fämmtlid) auf bem

Sd)lad)tfclbe ; ber commanbirenbe ©eneral nannte ben Singriff eine

3nbiScretion, unb in ber Leitung ber Sd)lad)t crblidte er eine Unfä*

fyigfeit.

Um biefe ßeit befanben ftd) Sincotn, Gtjafe unb Stauten jum 23e*

fud) auf gort Monroe. 21m 9. SM fd)rieb ©enerat SftcGlcllan an

ben ÄriegSfecretar unb bat um bie (Erlaubnis jitr Steorganifatton ber

SlrmeecorpS. (Er wünfd)te bie HDtotitonS^Gintbeilung wieber einju*

führen ober jur (Sntlaffung unfähiger GorpS^ommanbanteu auto*

rifirt ju werben. Um feinem ®efud)e einen großem 9iad)brucf ju

verleiben, fügte er btefem 53ricfe bie (Erflärung fjin^it, baß, wenn er

eine ()atbe ©tunbe fpäter auf bem Sd)lad)tfctbe erfcfyienen wäre, bie
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Slrmee eine Wcbcrlage erlitten nnb Me$ verloren |akn würbe. (Sr

behauptete, Im feiner Slnfunft „bie äuperfte Unorbnung unb Unfähig*

fett vorgefuubcn $u baben, nnb fügte weiter &tnp, bafj in golge ber

2Irmcccorp3;£rganifation minbcftcnS taufenb 2)?cnfd)enlcben gcrabe$u

geopfert Sorben feien, ©tanton antwortete it)tn, ber ^»rafibent würbe

privatim an $11 fcf>rctbcn unb ifnn erlauben, bie Slrmcecorpö jettwei*

lig ober t>i$ auf weiteren 25efebl jtt fuSpenbiren. 3n biefem privat*

brief, ber von gort Monroe au£ batirt war, fd)rieb Lincoln offen unb

efjrlicr) ; bie wcfenttidjen ©teilen bc$ ^Briefes ftnb folgenbe

:

„%&) babc foeben bem $rieg»fecretär bei ber Hbfaffung einer an Sie gcrid?te«=

ten Scpefcbc geholfen; berjentge Stl;eil ber Sepcfcbe, bei bem id) tbätig roar, be=

jiel)t ftd) auf bie 2lrmeecorp£, unb Sie werben tl)n jebenfall» febon in £>änben

baben, bevor biefer 53rief 311 Sbnen gelangt fein wirb. 3<b wünfebe Sbnen be=

jüglid) biefer Slngelegenbeit einige üffiorte privatim ju fagen. Sie Gintbeilung

ber 2lrmee in Gorp» babe icb befolgen, ntdjt nur nacb ber einmütigen 2tnftd)t

ber jtoölf Sivifion3»©eneräle, fonbern nacb ber einftimmigen Slnficbt jebe» 2J1 i *

Iitär§, beffen Üceinung mir p. ©ebote ftanb, fowte nad) Slngabe ber ÜMi=

tärwiffenfebaft, foroeit Tic mir auf 23üd)ern jugänglicb ift, nur Sie aber ftnb an=

berer 2Jteinnng. üftatürlid) fam e» mir niebt in ben Sinn, ju glauben, id)

Verftebe felbft ettt>a§ von ber Sadje. 5Run aber fann icb nid)t umbin, Sie

wiffen 31t laffen, wie man in Greifen, bie nidjt gan3 überfeben werben biirfen,

biefen 2Biberftanb aufgenommen bat. 2Jlan fielet barin lebiglid) einen Serfud),

einen ober jwei ^brer ©ünftlinge 3U beben unb Sbre mutbmajUicben üftebenbub*

ler ju verfolgen unb berabjufe^en. %&) fpreebe bicr nidjt etwa nad) Gingebun*

gen von Sumncr, ^eintjelman unb 8e$e§, benn icb b^be von biefen mäjtä ge*

bort. Sie Gommanbeure biefer GorpS ftnb felbftoerftdnblicb nacb 3bnen bie

brei böcbftcn Offiziere ; aber man fagt mir unauf börlid), bafj Sie ftd) iveber mit

benfelben beratben, nod) überbaupt mit 3bnen in Skrbinbung fteben, baf3 Sie

aufcer mit gi| $obn s$orter unb etiva ©eneral S'rantlin, mit Slicmanb beratben

unb verleiben. 3$ roill nid)t bebaupten, bafs biefe klagen roabr unb gerecht

ftnb ; aber auf jeben galt balte icb e§ für angemeffen, bafj Sie von ibrem 23or*

banbenfein wiffen. $ei$en fid) bie Gorp§»Gommanbanten in irgenb einer 2Beife

ungeborfam gegen 3bre 33efel)Ie?

„Sinb Sie ftarl genug mit meiner §ülfe, Sumncr, ^eint^elman unb $eve§ im

Saume ju galten ? Sie grage, bie id) t)ier an Sie rid)te, ift febr praltifcber unb

ernfter
sJ?atur."

9la&) Empfang biefeS ^rivatfe^reibenö befd)lof? ©eneral ^cStetlan,

bie i()m fo wefentlicr) erfd)ienene S3eränberung nic^t vorjunebmen

;
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aber er ertötete ^wei neue ober „prooiforifdje GorpS," beren ßom*

manboS er ben ©enerälen gi£ 3of>n ^orter unb granflin übergab,

eben jenen Männern, welche Lincoln als feine ©ünftlinge bejeid)net

Snbem wir bie SIrmee ir)ren 2Beg nadj SKidjmonb fortfefcen laffen,

fefyren mir auf furje 3^it nad) gort Monroe jurürf, wofelbft bie

Söürbenträger aus Söaf&tngton Stat^ fnelten unb ben ©ang ber @r*

eigniffe beobachteten. Stuf bem 3ameS;gluffe fonnte wegen ber 2ln*

wefenfjeit bcS furchtbaren Sfterrimac nid)tS unternommen werben, unb

ju gleicher 3eit befanb ftd) 9torfolf in ben £änbcn ber Gebellen. Um
biefe ©tobt, beren 35eft^ fo wünfdjenSwertt) war, gu nehmen, würbe

ju gort Monroe eine ©rpebition auSgerüftet, beren Gommanbo ©e*

neral 2ßoot erhielt. Um ju geigen, rote bieg ausgeführt würbe, unb

um einen 33eleg ju liefern für bie ungezwungene unb leiste 5lrt, in

ber Lincoln mit feinen Offneren »erfebrte, werben wir Lincoln feine

eigene „fletne ©cfd)id)te" erjä'fjlen laffen. 3n einem fpäteren ©e*

fpräcbe mit ©eneral ©arftelb fagte er : „beiläufig, ©arftcfo,

wif[en <5ie, baß G&afe, ©tanton, ©eneral Söool unb icfy aud) einmal

einen Äampf Ratten ? 2öir begaben uns in Gtjafe'S Berufter nad)

gort SWonroe hinunter unb beriefen uns mit Slbmirat ©olbSborougf)

über bie Söcgnafnne »on üftorfolf mittelft einer ?anbung am 9?orb*

ufer unb eines 3ttarfd)eS oon ad)t teilen. 2)er Slbmiral fagte, an

jenem Ufer fei eine Sanbung unausführbar ; wir müßten baS (Jap

umfegcln unb bem Drte iwn ber «Sübfeite nafye ju fommen fueben,

unb baS würbe eine lange unb befd)merlid)e gaf)rt werben. 3$
fragte il;n, ob er je öerfudjt habe, einen SanbungSpla£ auSfinbig ju

machen, unb er entgegnete, üftein ! 3d) erjagte ibm bann eine ©e*

fd)id)te oon einem Spanne auS 3UinoiS, ber bie 9ted)te ftubirt, aber

niemals einen ;Pro$ep gefübrt r)atte. <£x würbe »erflagt, unb ba er

ftd) nid)t ©cfd)icflid)feit genug jutraute, feine <Sad)e felbft ju führen,

fo engagirte er ju biefem ©noe einen anbem Slboofaten. (£r Ijatte

nur eine oerworrene 3bce oon ber 53ebeutung juriftifcfycr ÄimfiauS*

brücfe, aber begierig, feine ©elebrfamfeit 51t jeigen, gab er feinem

Slboofaten wäbrenb bcS ^rojcffeS fortwä^renb 9tatl)fd)läge, worauf

biefer jcbod) bttrtljauS nid)t achtete. (Snblid) fürdjtenb, fein Anwalt
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gebe mcl)t rcd)t mit bem föfoöofaten ter Gegenpartei um, ycrlor er bie

@ebulb, fprang auf unb rief : — Sßarum gcl)cn Sic il)in nid)t mit

einem Öäpias ober Suvre-butter ober berglcid)cn ju 2cibc
; ftel;en

Sie nicöt ba wie ein alter confufer Nudurn-pactmn ? — ' 9?un, 3lb*

miral,' fagte id), ' wenn Sic nid)t rotffen, ob c3 einen CaubungSpla^

am 9lorbufer giebt, fo fudjen Sic einen.'
"

3m Verlaufe feiner Gr$ä()lung faßte Stncotn : „Der SIbmiral

jjerftanb bert SBirtf, ualun Gljafe, 2Öoot unb einige «Seeleute mit unb

ging auf bie Gntbcd'ungercifc, röä^rertb Stanton ttrtb id) in gort

Monroe Hieben. 3n jener 9?ad)t gingen wir allcrcingS ju 35ett,

aber freforgt um ba$ Sd)itffal jener Grpcbition, ycrmod)ten nur nid)t

ju fd)(afcn. Um #x>u Va)x am näd)ften borgen fyerte id) Sfiool'S

fd)werc dritte auf ber Xrcppc. 3d) trat in ben ^avtor unb fal), wie

Stauten SSeol auf bie begeiftertfte 2Bcife umarmte, als il)m bcrfelbc

cr$äbltc, er t;abe einen 2anbnng£plaj3 gefunben unb üftorfolf genom^

mcn."

So getaugte 9?orfotf am 9. yjlax in unfern 23eftt3, unb am elften

Würbe ber 9incrrimac auf 33cfebl feiner eigenen Dfftgiere in tk Suft

gefpreugt. 2)aburd) würbe unfere glotte einen gefät)rlid)en geinb

loS, obgleid) il)r bie gabrt ben 3<ime^gtuß fnnauf burd) eine fd)were

Batterie bei 2)rurr;
1

3 25luff yern?el;vt blieb.

©eneral SttcGlcllau war immer nod) mit feinen £)epefd)cn bcfd)äf=

tigt. Gin UrtbcÜ über tiefe 3)epefd)en läßt ftd) nad) ben ©treibe*

rungen bc3 ^räfitenten fällen. Serfetbe fd)rcibt unterm 15. 9ftat

:

,,3d) i)ahc SlUcö getrau, xva$ id) yermodjte unb vermag, um Sie gu

imtcrftüfccn. 3d) Iwffte, baß bie Eröffnung beS Sanie^gluffeg unb

bie «pcvftcüung einer iBerbinbung jrotfcfyen SBool, 33ütnjtbe unb einer

offenen Strafe nad) -Rid)monb ober ju 3fynen, einen Ginfluß auf

3(nt ^Bewegungen nad) tiefet Stiftung r/in gehabt b.aben würben."

gfinf XciQt lang lag unfere 5lrmce in golge ber fd)led)teu Söcge ju

SSiÜiamsburgb ; unb eben biefelben SBege genügten ben Gebellen,

um fiel) auf i&nen mit binreid)enbcr Sd)nelligfeit r/intcr bie äußern

SSerir/eibigungSrcerfe wn 9tid)monb, alfo etwa lücrjig leiten, jurüd*

jujicben. Sie ftanben alle minbeftenS jenfeitv beö Gljidafwmin^

Stoffes.

26
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2)a6 Hauptquartier erreichte SB3bite £oufe am fed^cbnten. 3n*t

Stage yorfjer fyatte ber ©eneratbem 'präjtbenten gefdjricbcn, ba§ er nur

acf;t$igtaufcnb SJiann tri-g S^b [teilen fönne unb baj? er jcben 2ftann,

ben tym bie Dtegierung ju fd)icfen im ©tanbe fei, nötfng t)abe.

Stanton fd)rieb ilmi am ad)tjel)nten, bafi ber ^räftbent bie Haupte

jfobt nid)t gänjlid) of)ue 2)edttng laffen roolie, [onbcrn nuinfd)e, ba§

•ÜftcGlellan feinen rechten ^lügel bis nörblid) »on 9tid)tnonb ausbclme

unb fo bie 23erbinbung mit bem linlen S^gel 2ftcDorocU'6 ijcrftcllc.

„3)a «Sie fo bringenb um SSerftärfung bitten/' fagtc Stanton, „fo

foll er «Sie bei bem Singriff auf ^idjmonb uuterftitg.cn, aber er l;at

Sluftrag, hierbei bie 3)etfung ber Stabt 28aft)ington nid)t au£er 2ld)t

ju laffen." ©eneraf ^cCHcllan fd)ien nid)t ju begreifen, tajj bie

£auptftabt bebrol;t fei, unb entgegnete hierauf, er nntnfcfye, ba§ 9JU^

Powell ju Sßaffer ju il;m jiofe, (Er- fürd)tcte, terfelbe fönne ju

Sanbe nid)t jcitig genug für bie beoorftefyenbe Sd)lad)t eintreffen unb

beflagte ftd), baß SftcSowell nid)t unmittelbar unter fein Gommanbo

geftellt werbe. £er ^>räftt>ent fd)rieb ünn am 24. Mai, ba£ 2ftc;

2)ott3cll unb S^iettS ben näd)ften Montag ju ibm aufbred^cn folltcn,

ba StneltS' Gruppen für einen frühem Slbmarfd) 51t crfd)öpft feien.

3l)re Reiben feien bereite ber 2lrt gcfd)roäd)t, bafs ^QanU im Sljenan?

boab'Xfyal bcbrol)t fei unb eine ernfte 9ltebcrtage erlitten fyabe. 3ln

bemfclbcn Sage fal) ftd) ber ^räfibent, um bie £>auptftabt ju retten,

nod) einmal genötigt, ^cDowell'ö Slbjug 31t SftcGletlau tunau^t^

fd)ieben; benn ber 9icbcücngeneral 3acffon braug unaufbaltfam

gegen £>arpcr'S gerri) »or. ©cgen tiefe -SpantlungSircife t-c^ $räft*

benten proteftirte äftcGIetlan, worauf jener ifym am fünfun^tiHinu'g*

jicn mit einer axt0füi)rUd;eu Darlegung ber Situation antwortete

:

„Sbte Sepefd^e l;abe td) erhalten. General 23ant3 befanb fiel? mit etwa

fed)§tau[enb SDlamt 31t 6tra§burg, nad)bcm 3l)ielb3 jitr SBerftärfung 2Jtc=

SoiucH'ö, ber Sie gegen 9iid)mcmb unterftütjen follte, [id) »ort ihm entfernt Iiatte

unb ber 9(cft feinem Gommanbc» über r>crfd)iebene bleibe getftreut föar. 2lm

breiiinbjftianjigftcn mürben ein [Regiment unb sroci Gompagnicn, roc!d)e bie

33rüde bei gront Diottal 511 beroadjen bauen, t>on fieben bt§ aebttaufenb iDiann

angegriffen, rockbe bie ^rüde üollftänbig jerftörten ; fte festen über ben Sbcnan=

boal; unb oerfud)ten am »icrunbsroan^igften nörblidj öon SBcmtS auf ber Straf3e
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toon SSMnoMtcr üotjitrüden. ©eneral SanfS fitste ihnen ben Slang abzulaufen

unb trieb fie geftern Wittib nad) SBindjeftet jurüd. Tiefen SJiorgcn erfolgte ;uuis

fdjen beiben 2beilen eine @d)lad)t, in meldjer SBanfä jurüdgefdjlagen unb jum

SRüdjuge auf SDiartinSburg gejtmingen rourbe; er fdjeint eine uollftcinbige 9iic*

berlage erlitten ju babeu. G'ben berietet ©earlj von ber 3)lanaffa§ @ap=(5ifen*

babn au§,baJ3 vVidfon fid? mit v-bntaufenb SDtann in ber Stabe öongront Sictjat

befinbe, um ber Stbtb/eilung, loelcbc SBanfS bor fid) bertreibt, 31t folgen unb fie 311

nntecftüfcen.' (Sine anbre Stbtbeitung üon jebntaufcnb SDtann befinbet fid) in

ber Stäbe von Orleans, um in berfclben [Ridjtung borjjurüden. Obgleich, vöütg

blofugeftellt, bin id) bennod) cntfcbloffen, 2llle3 ju tbun, roaä in meiner ÜDtadjt

ftebt, um bem geinb am Uebergang über ben ^otomac bei ober oberhalb §ar*

per'S Jerrp 31t »er^inbern. ilUcTcmcll läfit etroa smanjigtaufenb üon feiner

SWannfdjaft in bie 9iäbe üon gfront SRottal jurüdgeljen, unb gremont, ber fid) 3U

(vrauüin befanb, ift auf bem SDtarfdje nad) |jarri§burg, beibc füllen bem geinbe

in ben [Rüden ju gelangen fudjen.

,,9iod) eine anbre üon 9Jie2oroc(l'» SBrigaben foll fid) über bter nad) «fjarper'»

Jerrr» begeben, mäbrenb feine übrige DJIannfdiaft üorläufig in ^reberict§burg

fteben bleiben foll. 2lber Regimenter unb 2lbtbeitungen, bie mir entbehren tön*

neu, febiden mir üon Ijier unb Baltimore nad) .fjarper'» gerrp. unb füllen ihre

$läfte einigermaßen burd) SDliRj ad§, bie üon ben angren3enben Staaten ber

aufgeboten roirb. 2Bir baben aud) adjtjebn ©efd)üt3e nad} ^arper'3 gerrr)

untermeg§, meil fid) bort gar feine Artillerie befinbet.

„2£äre ÜH c2) oroell'» Corps jeftt au fjerbalb unfre» £3e*

r e i d) §, f ft an ben mir g ä n 3 1 i d) b ü l f 1 § b a. g ur d) t ü r ber*

g l e i d) c n unb u i d) t bie 21 b f i d) t, Sie b n e Unterftü|ung 3

u

I a f f e n, i ft ft c t § bie U r f a d) e g e m e f e n, m a r u m t d) äft c 3) ro e l V §

Gruppen n i d) t b a b e 3 u 3
' b n c n ft fj e n t a f f e n.

„gaffen Sie bieg riebtig auf unb tbun Sie mit ben ^bnen 3U ©ebote fteben*

ben Gruppen ^bx 2JlDgüd)fte§."

Sßenige Stunben nad) SStögcmg tiefer £)cpefd)e fdjtcfte ber $räft*

tent eine jiueite ab, irorüt er beftättgte, bajj ber geint) ©cneral 33artfö

s>or fid) bertreibe unb 2ee$bura,l) unb ©ear$ an ber 9ftanafTag Oap*

Gifcnbabn betrebe; bajj es ben Slnfdjctn babc, bie SBetuegitng be$

gemteö fei eine allgemeine unb überlegte, bie er ntdjt madjen würbe,

wenn er bie Slbjtdjt babc, 9itd)monb (jartnatftg ju öer$eibigen, unb

fcajj, wenn SJtcGlcUan nid)t fofort 311m Eingriff auf jene £auptftabt

fd)reitc, er tiefen §>tan wa(n-fd)cmttd) »erbe aufgeben unb gur S3ertt)et*

bigung öon SSafötngton berbettommen muffen.

Sicfe £cpefd)e mad)te Ginbrud auf ben ©eneral. ©cneral gif*
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3obn Porter würbe abgefanbt, um eine 9tcbeüenabtl)eilung bei $ano*

»er Gourt |>oufe anzugreifen, tva$ aud) mit gfüdlicfyem Erfolge

gefc^ac). ©eneral SftcSletlan bcfd)rieb tiefen Singriff afö einen »oU*

ftänbigen Sieg, worauf it)m ber ^präjtbent in einer £)epefd)e feinen

SDanl ju erfennen gab, sugleid) aber feine lleberrafdjung auSbrütfte,

ba§ bie ^idjmonb^reberidSburger (Sifcnfyatm nid)t wieber in unfern

23eft0 gelangt fei. Slm fed)3unbswanjigften benachrichtigte Lincoln

ben (General, baß 23anf£ ftd) ju 2Biüiam£port in Stcfyerbeit beftnbe.

3mmer verlangte ber ©eneral mcfjr Gruppen, unb immer wieber

»erftd)erte it)tn ber ^räftbent, er tlme 2lllc0 unb werbe SllleS tfyun,

m$ in feinen Gräften ftefye, natürlich foweit e$ bie ©id)erfyeit SBflffc

ington'ö geftatte.

SIm fünfunbjwanjigfien wnrbe ber Anfang mit bem Uebergange

über ben (Jlütfalwmini) gemad)t unb am breijngften unb einunbbrei?

fngften eine (5d)lad)t geliefert, in wckber ber geinb ber 3lrt jurücfge?

fcblagen unb t&m fo fd)were SSerlufte beigebrad)t würben, ba§ er für

9tid)monb fürchtete unb man in ber Statt glaubte, bie föberafen

(Streitfrage würben ftd) fofort jur Verfolgung aufmad)en, bie bann

»erf)ängni§9olI f)ätte werben muffen, üftad) bem treffen übcrfd)ritt

©eneral SftcGlellan ben g*ln§, fanb aber bie SBcge in einem fo fcfyled)*

ten 3«ftanbe, Ka§ bie $ortfcbaffung ber Strtillcrie unb bie Verfolg

gung be$ geinbeS nid)t möglid) war. 3)ie Gebellen jebod) f)atten fte

genügenb gefunben, um ftd) barauf jurürfjujieljen, unb waren auf eine

Verfolgung gefaßt. 2lm folgenben Xage fdjidte ©encral £einl5el?

man eine 2lbtl>eilnng au£, um ju recogno^ciren; biefelbe gelangte

9Mnnonb auf tüer Steilen naf)e, fließ aber auf feinen geinb. 3u
golge biefer 9?ad)rid)t jog ftd) 2ftc(ilcllan auf feine alte (Stellung

gurücf unb berichtete au bcmfclben Xage nad) 2öafl)ington, baß er nur

auf ba$ galten bcö gluffeg warte, um aud) ben Sfafl feiner Slvmee

fycrübcrfommen ju laffen unb einen allgemeinen Angriff ju mad)en.

SDie Stimmung feiner Strmec fei ber 51 r t, baß er ol;ne gurd)t

öor ber Ueberlcgcnl)eit be$ gcinbcS oiel wagen bürfe.

HJccGlellau fyatte in golge »on ©efcdUen unb Äraufbeiten siele

SSerlufte erlitten, unb bie 9icgierung tlnit, wa$ fte für il)n tl)un fonntc,

inbem fte bie ju gort Monroe beftnblid)en £ruppen unter fein Com;
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tttanbo freute unb ihm SWcGalTä Dtöifton bon 9ttcI>owcir$ Corps ju

£ülfc fclucftc. Slm 7. 3unt fdjricb ber ©cncral an ben Ärtcg^fecre^

täv, bafi er fofort nad) SWcGaiITS Slnfunft aufbrechen werbe, unb

SNcGall langte am jejjnten bei it)m an. Sin jenem SCage fam i()m ein

©critdjt ju D$tttt> bafj bic Gebellen in 9tid)moub burd) 33eaurcgarb

«erftarft werten feien, unb barauf l)in «erlangte er, ein Xt)cil son

#aÜ*e<F$ Slrmee auä Xcnncffcc follte 511 il)tn flogen. £)cr Secrctär

»erfit§erte it)m, Seauregart unb feine Slrmee befänben ftdj uid)t in

Siidnnont, f>aUect jetod) feile 33cfet)l erhalten, feinem SBunfdjc, falls

e$ jenem nid)t nachteilig fei, nadjjufommen. 25tc fpc$icllen greunbe

SftcGlellan'S waren ju jener 3^tt eifrig bemüht, bcn Sprafibenten unb

ben ÄriegSfccrctär $u serbädjttgcn, als wollten fte il;n opfern. Um
bem entgegenzutreten, fd)rieb ibm Stanton : „Seien Sie öerftdjert,

©cneral, ta$ mx beut erften Slugenblirf, wo wir un$ begegneten, e$

mein 23cftrcben mar, Sfynen von ganzem $erjen, ganzer Seele unb

ganjem Vermögen beijuftefoen; unb maö aud) Sintere um ifyrcr eige*

neu 3wccfc willen fagen mögen, «Sie I)aben nie einen treuem greunb

gebabt, nod) fönnen Sie je einen treuem tjaben als mid); aud) t)at

eS ftdj niemals Semanb met)r angelegen fein {äffen, Sie ju unter*

frü|en, nod) wirb irgenb 3cmanb ftet) mel)r als id) über t>k burefy

3bre SSaffen bcmnäcbft ju erringenben (Erfolge freuen."

©ir wollen uns f?ier nidjt mit jener langen ^eifye üon 2)epefdjen

aufhalten, in belegen GJencral SftcßMan ftd) über bic 33ejict)ungen

beilegt, in tenen ©encralS^c^owelfS-tnippen ju feinem (Eommanbo

ftanten. £)er ^räftbent wünfd)te SftcDomcU'S Gruppen in ber 9Ml)e

ju behalten unb jte bennodj ju SWcGtlellan'S ©eiftanb ju verweilten.

(Er hatte 9J?cGalTS SMsiftim ju 2öaffcr gefd)icft, aber jte war ange*

wiefen, ftd) fo aufjuftcllcn, ba§ fte ftd> mit bem ju Sanbe fommenten

Corps vereinigen fonntc, unb jurem folltcn fte unter -üflcDowell'S

Gommanto bleiben. SÄcSlcllan fat) in biefer Slnorbnung tcbigtid)

(gtjrgeij von Seiten 9)?c£oweirs unb fcfyrieb in biefer SSegte&ung an

tie 9fcgicrung: „Senn mir alle biefe Xruppen nid)t öoüjtänbig jur

Verfügung ftchen, bann will idj fte gar nid)t l)aben unb eine Sd)lad)t

liefern mit benen, bie mir ju ©ebote ftcf>cn; Sintere ftnb jcbod) in

tiefem galle für bie etwaigen Sfcfultate verantwortlid)." 2)aS l)ieß
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mit anbern Sorten, er wolle ftdj lieber otme SSflcDoweü'S Sruppen

fttylagen laffen, als mit ibrer £ülfe ftegen.

Slm eimmbäwanjigften fcbicfte ber ©enerat bem ^räftbenten eine

£)epefcb;e mit ber Slnfünbigung, bap 3acf fort oon Slidjmonb auS mit

jelmtaufenb 9ftann serftärft worben fei. Lincoln antwortete ibm, bap

eS mit biefer 9?ad)rid)t feine 9iid)tigfeit t)aoe, nnb bemerfte sugleidj,

ba§ baS für i(m eben fo gut fei, als wenn er eine Sßerftärfung »on

gleidjer 3ln^al;l erhalten babe.

©o ging bie 3^it bin, inbem feine Gruppen in ben «Sümpfen beS

£l;itfal>omini) oon ÄranfT;eiten hingerafft würben, unb er in jeber

neuen 2)epefd)e fd>rteb, er fei ntbm im begriffe öorjurücfen." (Sinen

Sftonat f)atte er bort gelegen, als bieStebeüen eS für jeitgemäp bieten,

bap er nad) ber anbern 9M)tung bin aufbred)e. (Er far> bie Sorben

reitungen, unb iwrauSfebenb, er werbe eine 9]icbcrtage erleiben, tbeilte

er ber Regierung mit, baß bie in feiner gronte beftnblid)e 9icbcllen*

Streitmacht jweilmnberttaufenb Wann ftarf fei, unb bap ifn, im

gatle eines ünglücfS, feine 23erantworttid)feit treffen fönne. 2)ieS

gerabe »erftimmte Sincoln. „3$ gebe 3(men SllleS, wag icfy fann,"

fagte er, „unb gebe babei »on ber 23orauSfe£ung aus, bap Sie mit

ben 3bncn ju ©ebote ftebenben Streitfragen 3^r 9ftöglid)fteS tbun

werben. 3d) glaube, Sie benfen nöd) immer fo niebrig »on mir, bap

Sie oorauSfe^en, td) fönnte mebr tt)un, wenn id) wollte." 3n eben

bemfelben Slugenblicf t)atte er, wie aus SftcGlellan'S 23erid)t tjeroor*

gel)t, Sufu^r nad) einem fünfte am 3ameSfluffe gt'd)itft, wobin er

ben Siütfjng erwartete. 2tm 97ad)mittag beS feci)Sunt>$wan$igften

würbe ber äuperfte rechte gtügel ber Slrmee angegriffen, unb »on bie*

fem 3(ugenblitfc an bis 31t ber Seit, wo ftcb bie Slrmee an ben 3ameS*

flup jurücfgefd)wenft f)atte, gab cS feine 9kbe. Sie fiel jurücf unb

unter tciglid)cn ©efed)ten fügte fte bem geinbe furchtbare Serlufte p,

wie fte fclbft ijaxt mitgenommen würbe. £>ie geber beS ©cncralS

war immer nod) gefcfyäftig; benn er beteiligte ftd) uatürlid) nid)t bei

ben ©cfed)tcu. Wlit jel)ntaufenb Sftanu frifcfyer Gruppen, bad)te er,

fönne er 3ftid)monb nebmen; wie aber bie Sad)en einmal ftanben,

fonnte er lebiglid) feineu 3iücfpg beefeu. ßr war niebt »erantwortltd)

für ben Erfolg, er mußte mebr Sruppen l;aben. „Kenn id) biefe
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Slrmee jc(?t rette/' fagte er jum töriegefecretär, „fo fdjulbe id), um
ganj offen 51t fein, weber 3fmen nod) irgenb 3cmanb in 2ßafl)ington

2)anf bafür; Sic (>iben Sfox 2)iöglid)ftces get^att, tiefe Slrmee ju

opfern." £at man jemals jnyor fold)cn Uebcrmud) unb fold)c %k&)<

kit mit äl)nlicber ©cbulb ertragen ? 2>er ^räftbent wollte il;n nicfyt

tabcln. „Sir fud)tcn Sßaföington 31t berfen," fagte er, „unb ber

g-cinb jog feine Streitfrage gegen Sie jufammen. Ratten mir

2öafbington entblöfrt, fo würbe ber g-cinb uu$ auf ben #al3 gefönt*

meu fein, fceoor bic ja unfrer $'fiffe abgcfd)irftcn Xruppcn uns bitten

crrcid)en föuuen. SSor nid)t ganj einer 2Sod)e festen Sie unö in

tantnip, bajü von 9iid)monb aitv? ©erftärfungen gegen unö abgegan*

gen feien. ©0 liegt bic Sad)c, unb Sie ftnb eben fo wenig ju tabetn

Wie bie 3iegicrung. ©cneral SDicGlellan forberte öon bem ^räftren*

ten eine 33crftärfuug »ort fünfjigtaufenb 2Rann, worauf Sincoln ent*

gegnetc: „SBenn Sic forbern, ba£ 3(mcn fofort fünf^igtaufenb 9ftann

gefd)itf't werben, fo fyabnx Sie einen entfd)icben falfd)en (Sinblid in

bic 2age ber Dinge. Sie fd)idtcn neulid) Rapiere, wctd)e 3(>re im

legten ^rü&jaljr über unfre Streitfraft getroffenen 2)i3pofttionen

rüdftebtiieh ber £>ertl)etbigung ©af^iug'ton'o enthielten; juglcid) ric*

t()eu Sie über tiefen ^lan ju bcrid)ten. g-ür SSafbington unb Um*

gegenb finbe id) ftcbjigtaufcnb Wlamt beftimmt. galten fte fid) inbefj

verftd)crt, baf id) für tiefen 3wed nid)t einmal über fünfje&ntaufenb

SWann verfüge." SBeiter fagte er: „3()rc Slrmee aufgenommen,

Ijabc id) feine ftebjigtaufcnb Wlaun öftlid) von ben 53crgen. 2)al)cr

ift 3br ©ebanfe, id) fofl 3&nen fofort fünf,$igtaufenb 2ftann ober

irgenb wcld)c anbere bebeutenbe Streitfrage fänden, einfad) abfurb."

^Beiläufig bemerfte er, bajj er ilm wegen feiner Unfälle nid)t table unb

\{}n bitte, gegen cie Regierung ebenfo ju hanteln, G3 war ber 9ie*

gierung voltfommen uumögtid), 9ftc<2letlan burd) weitere Serftärfun*

gen cie Dffenjwe ju ermöglid)en. 2lm 7. 2)cai fanb ber Oeneral,

ber eine groüe Neigung, Der Regierung allgemeine 9tatt)fd)läge ju er*

feilen, gehabt gu l;aben fd)eint, 3cit, einen langen 33rief an Ctncoln

ju fd)reibcu, worin er i()m fagte, ber Jtricg foüc, nad) feiner Meinung,

nid)t böju bienen, „rav 23olf irgenb etneö Staate^
(
}U unterjochen."

(£r wollte feine potitifd)cu Grecutioucn von perfonen, feine GouftSca*
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iion, feine gewaltfame 2Ibfd)affung ber ©Käserei; obgleid) e$ fd)eint,

als fyabe er gegen bie 2lbfd)affung ber ©flaverei au3 militärifcfyen

©rünben unb auf militärifdjem 2Bege nid)tS einjuwenben gehabt

„©ine SBcröffcntlic^ung rabicaler Slnjtdjten, namentlich rüdftd)ttid) ber

©flaserei, würbe ben je£igen 23eftanb untrer Armeen rafd) verrinn

gern/' fagte ber ©eneral, aber er fcfyeint mit feinen 9ktl)fd)lägen eben

leinen tiefen (Stnbrncf auf bie (Srecutive gemacht ju fyaben.

2)cr $räftbent befd)toß, ftd) burdj eine Snfpection pevföntic^ von

ber Sage ber Slrmce ju unterrid)ten, unb machte bem ©eneral SftcGlel*

lau am ad)ten ju &amfon
,

g Sanbing einen 23efud). 9ftan vcrmu*

t^ete um biefe Seit, baß ber geint» ftd) ju einem Singriff auf Söafljing*

ton vorbereite. Sincoln fon>or)l roie bie ßorv^commanbantcn waren

ber Stuftet, bie Slrmee folle ftd) nadj 2ßaffyington begeben, aber ©e*

neral SJtcGtleüan roar bagegen. 2)tc 2lrmec, erflärte er, brause nid)t

gurücfgejogcn ju werben. Wan folle fte fofort verftarfen unb auf

SRictymonb marfd)ircn laffen. @r »erlangte ju feiner Unterftü£ung

baS ganje GtorpS Sßitrnftbc'ö au£ ^orb^darolina. Cur fürd)tete, ein

^üdjug werbe bemoraliftrenb auf feine Slrmec wirfen; unb bod) ^atte

er eben erft ben Stüdjug verfudjt. 2lm elften erflärte er in einer £>e*

pefcfye, bie Slrmee beftnbe fid) in ber beften Stimmung."

2lm brcijetmten fd)rieb if/m ber $)räftbent, baß t)unbertunbfec^jig?

taufenb Statin mit tl)m nad) ber ^eninfula gebogen feien, unb baß,

als er vor wenigen Sagen bei ibm gewefen, er erfahren l)abe, baß nur

nod) fcd)gitnbad)t$igtaufenb übrig feien, fo baß alfo über breiunbjteb*

jigtaufcnD füufl;unbert M)enfd)aft abzulegen fei. 9la&) allen 2lb$ib

gen für Xobte, SBerwunbete unb Äranfe würben jebodj nod) fünfzig*

taufenb vermißt. SftcGlellan entgegnete: ad)tunbbreißigtaufenb 9ttamt

feien mit (Srlaubniß abwefenb. ©taub il;m ba nid)t eine bead)ten3*

wertfye SSerftärfung ju ©ebote ? Sarum ließ ber ©eneral fte gelten?

SBarum ließ er fte nid)t jurüdfommen ? Gnblid) würbe bcfd)loffen /

bie Slrmce von ber ^eniufula jurütfjujiefyen, aber nod) ftieß ber 53e*

fetyl baju bei SOicGleUan auf Söiterftanb. Die wabre 23ertl)cibigung

SBaflnngton'ö befanb ftd) ba wo er war. @r erhielt ben 53efcl;l, feine

tonfen fort^ufdjaffen, am 2. Sluguft; aber erft am breiunbjwanjig*

ften brad) ©eneral granflin'S GorpS von $ort Monroe auf, unb
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SWcCIcUan felbjr langte nid)t wt bcm fec$$ttttbjwart§igften in hieran*

brtö an. 91m folgenden Soge erhielt er 23efe()l, bie ©cfammtlcitnng

ber »on SHeranbrta jum ©eiflanbe ^ope'S aufbredjenben Gruppen ju

übernehmen. 2)iefer I>ittc jwei Süftonate juoor bie Bereinigten Gom*

manboS »on 2Rc2)on>en unb ^remont, welker Sediere auf feine

eigene ©trte entlaffen unb burd) ©iget erfct3t worben war, übernom*

mcn. Derjenige Kttyeil ber $>otomac*9lrmcc, welcher öor SDicSlcUan

angefommen n*ar, brad) fofort girr SBerjtärfung $>ope'$ auf; aber

nia)t ein 3Wann »on ben fpätcr anlangenden Xruppen nar)w an ben

Scnlacfytcn Xbctl, in golge beren btefer ©enerat auf SBaffnngton

$urücf$ufallcn gezwungen nntrbe. Die üDepefdjcn, in benen man it)n

anfforberte, ihm bcfal)l, \a faft bat, Gruppen jum 3Sctftanbc
spope'£

abjufenten, würben mehrere Seiten biefeß 33anbe3 füllen. 3Benn

man inbe§ weif?, wie vafdt) bie Xruppen oor feiner Slnfunft öorrücften,

bann fann man in feinen clenben (Sntfcfyulbigungcn, mit benen er feine

Untjjatigfeii ju »erbeefen fudjte, niebtß Slnbereä fefyen afö bie 2lbftcr)t,

$ope in SBevIegenljeit ju bringen unb beß Gürfolgß ju berauben. ®$

ift baß ein fcartcö Urteil, unb e$ fällt einem fcfywer, eS $u fällen;

aber mau muß cß fällen, wenn man anberS ben ©d)lu§ »ermeiben

will, ber ©eneral fei unfähig gewefen, bie Qcreigntffe ju begreifen, ober

er habe ftd) gefürchtet, ilmen entgegen§nrrefen, SWan fann entfdjie*

ben feine ©ntfcfmlbigimg bafür ftnben, baß er in biefer 3?it ber groß*

ten -ftotb nidjt hantelte, bie nid)t aud) jngfeiclj feinen SEuf als Sftüitär

gefä&rben würbe.

Xriumpbircnb jogen bie Gebellen ben ^otomac tnnauf, mit ber

offenbaren 5lbftd)t, in üBlarjjlanb einzufallen. (53 war feine ßeit ju

verlieren. £>a bie ^otomac*3lrmee unter feinem Slnbcrn alg SWcGlek

lan bienen wollte, mürbe $ope feinet ßommanbü^ entboben, unb an

fetner Statt erhielt ber (frftere ben Oberbefehl. 2lm 4. September

begann er nad) SWarijlanb oorjurücfen, um bie Gebellen öwt bort $u

vertreiben. Gin panifeber <2d)red'en bemäduigte ftd? Söaf&ingtcm'S,

unb eine fieberhafte Aufregung l>crrfd)te im gangen Sanbe. 9iocr>

immer verlangte er SBcrfiärfttngen. Gr wollte 2ßaf()tngton unbeberft

laffen unb fagte: „ta[i, wenn 2öafl)ington aud) vom geinbe bcfe&t

würbe, fo ließe ftd) baß burdjauß nid)t mit bem Unglücf »ergießen,
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weld)eS bie gofge einer einten 9fteberlage fetner 2'lrmee fein würbe."

SHg biefelbe Slrmee unter $ope fodjt, fcfyien ba$ für tfm gar nic^t in

23etrad)t ju fommen.

21m »ierjebnten würbe bie <Sd)lad)t bei ©outf) Mountain nnb am

ftebjetwten bie bei Stntietam gefd)lagen. 2)ie Gebellen gingen arg

3ugerid)tet unb entmutigt über ben ^potomac gurücf. ©eneral

SWcGleflan »erfolgte, aus 9Uttfftd)t auf ben Buftanb feiner Slrmee, ben

geinb nic$t, obgleich ein gan$e$ £orp$ berfelben (baSjenige %i% 3o&n

^orter'S) gar nicfyt in'3 geuer gefommen war; unb als ob bie ©e*

wof;nt)eit, 33erftärfungen ju forbern, cfyronifd) geworben wäre, »er*

langte er wieberum meftr Gruppen. «Dfyne einen SSerfud), feinen

<2ieg ju benügen, blieb er fteben. 2)er ^räftbent war ungebutbig;

bod) um bem ©eneral auf feinen gfall Unrecbt ju tbun, ftattete er ber

Slrmce in Sperfon einen 23cfud) ab, um ftd) »on ibrem wirftid)en 3u=

ftanbe ju überzeugen. 2)er Erfolg bieryon war ein 23efel)t, bie %&
mee foüe über ben $>otomac gelten unb bem geinbe eine <2d)tad)t

anbieten, ober i(nt fübwärtS treiben. 2)er ^räjttent »erfpradj i()m

breifigtaufenb SDcann frifc£>cr Gruppen, wenn er ben ^»otomac jwif^cn

bem geinte unb SBafbington überfcfyrciten wolle. SBenn er e3 aber

üorjiebe, baö <3&enanboafy*X(>al tyinaufjugefyen, fo fönne er ibm nur

fünfjebntaufenb 9ftann überlaffen. SDamafö fing ber ©eneral

SWcßleüan an, Unterfucfyungen anjuftellen, (Sdmbe unb 3ufubren ju

»erlangen, aber er rührte ftd) nidt>t »on ber ©teile. SSknige Sage

nad)t;er mad)tc ber SRebellengeneral (Stuart einen Einfall in spennfpl^

»anieu unb l;iett mit feiner ftarfen Gta»aUerie*2lbt&eilung ©eneral

SWcSleUan in Sl^ättgleit. greilid) behauptete tiefer mit großer 3"*

»erjtd)t, er werbe bie fü|nen Freibeuter 31t paaren treiben; aber jie

umgingen bie Slrmee unb entfamen in <Sid)erbeit. (Sin S3rief, ben

Sincoln am brennten an ben ©eneral fd;rieb, giebt einen fo Haren

(ginblicf hu bie bamalige Situation unb »errätt) ju gleicher 3cit eine

fo genaue Äenntnip ber llmftänbe, fowie militärifd)en (Scfyarfblitf,

bafj er in [einem ganjen Umfange l;ier einen $la£ »erbient

:

„ SBcrtber §err! Sie erinnern fict> mobl noeb, beffen, I»a3 ich 3bre

Ueberüovfid)t nannte. 3l~t ei nid)t übertriebene SBorftdjt, »nenn Sie annehmen,

ba3 nid)t tl;un ju tonnen, toa§ bec geint fortoalnxnb tlntt? §aben Sie nidjt
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baä Mccht, fiel? ihm an Sapfetleit minbeftenä glcia) 31t ad)ten, unb follten Sic

bamad) nid)t baubeln tonnen ?

„SQBenn id) redit ucvftoljc, haben Sic General .fJallcd teleamphircn lafjcn, Sie

tonnten ^bre sJlrmcc ju 2Bind)cftcr nidjt ernähren, e» fei beim, bajj bic (Sifen-

bahn öon A>arpcr'3 gerrw nad) bort in Staub gefefct merbe. Scr jjfeinb ernährt

nun feine ütrmee in SBindjefter unb beftnbet fict> boch in 3micfacb fo großer Gnt=

fcrnimg Oon jeber Giicubabnoerbinbuug, aU ba3 mit Sbnen ber Jall getoefen

märe, felbft ohne bie le|tgenannte SJabn. Gr bejicht je$t feine 3ufnbr oon (5ulpep=

per Gourt |joufe, alfo etma auS ber boppelten (Entfernung, in ber Sic c3 oon

§arper'y gerrti au§ ju tbun gehabt haben mürben. Gr ift jtdjerlidj niebt halb fo

gut mit Jitbrmerf oerforgt, roie Sic. ^d? roürbe e§ gemifj febr gern fehen, menn

Sie ben Sortbeil einer Gifcnbabnoerbinbung oon ,£>arper'» 5'errp unb SBincbe*

fter hätten; aber ber ganje nod) übrige «.^erbft märe 311 ihrer ^jerfteUung nöthig,

unb bic 3eit müjite aföbann gang auf;er 2td)t gelajfen werben, moä bod) nicht

angebt.

,,-Ucd) einmal, einer ber oberften 0runbfät3e ber Kriegführung ift, * foüicl roie

möglich auf ber 6ommunication§*£tnie be§ ^eihbe§ 3u operiren, ohne bie eigene

preiäjugeben.' Sie fdjeinen ba$ ©egentbeil oon bem 31t thun. SBertaufcben Sie

Shre Stellung mit bem be<3 §cinbe3, unb bent'en Sie, Sie, nidjt er, mürben in

ben näd)ften oierunbjmai^ig Stunben 3bre SSerbinbung mit IRtcbmonb abbre-

djen. Sie fügten, er merbe einen Ginfall in ^ennfploanien machen. Slber

menn er ba§ mit feiner ganjen 2Jla«bt thut, bann giebt er ^Imen ja feine Gom*

municatiouen oollftänbig preis, unb Sic brauchen ihm blo§ 311 folgen unb ihn ju

bemtdjten; tbut er eS in geringerer 2tn^abl, al3 mit feiner ganjen ÜDladjt, fo

greifen Sie, toal jurüdbleibt, an unb fcblagen e§ um fo leichter.

„Sic äBafferttnie ausgcfdjloffcn, flehen Sic jetjt Siidjmonb mitteJft be§ 2Be*

geS, ben Sie ctnfdilagen tonnen, ber geinb aber nehmen muf?, näher aU er.

SBarum tonnen Sie nicht oor ihm bort anlangen ? Ober geben Sie ju, bafe er

rafeber marfd)iren tann, al§ Sie ? Sein 2Beg ift bie Peripherie be» Girfel»,

mäbrcub ber ihrige ein 33ogen ift. Sie Straften finb auf ^hrem 2öege fo gut,

mie oie feinigen.

„Sic miffen, ich münfdjte, aber befahl nicht, baf; Sie ben ^ßotomac unter*,

nid)t oberhalb beS Shenanboah unb be^ SÖIue SRibge überfebreiten möchten. Ttad)

meiner 2lnfid;t mürben bamit bie SBerbtnbungen bc-5 geinbeS bebroht morben

fein, bie id), mürbe er e3 bulben, befe|en mürbe. SBürbe er ftd) oormärtS men*

ben, bann mürbe id), mit Beibehaltung feiner Gommunicationen, ihm bidjt

auf ben Werfen bleiben. SBürbe er uns? baran binbern, feine Gommunicationen

3U belegen unb ftd) nad) 9iidimonb menben, fo mürbe id) hart an ihn heranrüden,

ihm bei günftiger Gelegenheit eine Schlacht liefern unb minbeftenä oerfudjen,

ihn auf bem innern SBege bio DUcbmonb ju Orangen, ^ch feige 'ocrfud)en;'

benn merben mir niemals einen 3krfud) mad)cn, tonnen mir auf feinen Grfolg

rechnen. D)Jacht er, ohne [ich, norb* ober fiibmärt» 311 menben, §alt, fo mürbe
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ii) ibm bort eine Sd)Iacbt anbieten ; benn id? glaube, bafj wenn mir ibn tjtcr

bei im? nidjt fcblagen, mir e§ bei ib,m gemifj nid)t vermögen. Siefe 23ebaup*

tung ift eine einfache SBabrbeit unb ju midjtig, um einen 2lugenblid aufier 2ld)t

gelaffen ju merben. ^nbent er ju un§ fommt, bietet er uns
1

eine ©elegenbeit, bie

mir nid)t unbcnufct Dorübergeben laffen füllten. 2Bir foUten ntd?t operiren, um

ib.n nur 31t Dertreiben. Sa mir iljn irgenbmo fernlagen ober unfere Sadje aufge*

ben muffen, fo fönneu mir baS, fofem e§ überbaupt möglieb ift, leidster in un*

ferer 9Mbe, all in meiter gerne, können mir ben $einb ntebt ba, mo er jefct

ift, fcblagen, bann vermögen mir e§, menn er fieb mieber innerhalb ber 33efe[tU

gungen Don &lid)monb befinbet, niemals. SBas
1

ben ©ebanten anlangt, auf

bem innern ÜBtege nacb Dflicbmonb ju geben, fo ift bie 33equcmlid)feit ber 3ufu^5

Don ber bem geinbe abgemanbten Seite ber bemerfenlmertb. Slebnltd? nerbält

es
1

fidj mit ben Derfcbiebenen 2Begen, melcbe bie Speisen eine! 9tobe» Don bem

äußern Dlanbe ber nacb ber Utabe ermöglieben. Sie tonnen eben fo gut auf ber

Seime, mie auf bem innern Sogen mit größerer 2lnnäberung an ben Slue

Diibge marfd)iren. Sie Sebnenlinie fübrt Sie, mie Sie feljen, über Sllbie,

^apmarf'et unb greberid»burg ; überall treffen Sie untermeg» Don Sßafbington

aus
1

auf gelbmege, Gifenbalmen unb enblid) mittel ft bei Slcquia ßreet auf tm
s$otomac. Gbenfo ift e§, nur Derlängern fid) bie Siniett bann etmal, menn Sie

fid) näber an ben 23lue 9itbge balten. Sie SJJdffe burd? ben 23tue 9iibge liegen

etma in folgenben Entfernungen Don §arper'» gerrö : ber Don SSeftal fünf Üiei*

len, ber Don ©regorp breigebm, ber üon Snider adjtjebn, ber Don 2lfbbp ad)t=

unbsmanjig, ber Don SDlanajfaS ad)tunbbreif3ig, ber Don Gbefter fünfunboiergig

unb ber Don Spornten breiunbfünfjig. %d) mürbe e» Dorjteben, bie bem geinbe

5unäd)ftliegenbe 9loute einjufcblagen. Sa» mürbe ibn aufser Stanb feiert, obne

baJ3 Sie .fienntnifj baDon erbalten, eine miebtige 53emegung Dorumebmen, unb

au% gurd)t Dor 3bnen müfjte er feine Streitkräfte jufammenbalten. Sie s

$äffe

mürben e» Sbnen ermöglidjen, ju jeber 3^it angugretfen. (Einen großen Sbeil

be» SBege^ mürben Sie fid) tbatfäd)lid) jmifeben bem geinbe unb Siidnnonb

fomobl at» 2Bafbington befinben, unb un§ fo in ttn Stanb fetjen, ben gröjjs

ten Xbeil ber bier befinblicben Gruppen ju 3bncn flogen 3U laffen. Sollten

Sie enblicb Dor ibm nacb 9iid)monb gelangen unb ibm fo ben SEBeg lüerber

öffnen, fo macben Sie, menn er biefen 2Seg einfdjlägt, Äebrt unb greifen

ilm im Dtüden an. Slber id) glaube, el müftte üict eber ju einem treffen

lammen. Sal Stile» ift leid)t in» 2ßerf 311 fetten, menn unfere Gruppen fo

gut marfdjiren, mie ber geinb, unb e» märe lleinmütbig 3U bebaupten, bafj

fie e» nid}t Dcrmöd}ten. Siefer iörief ift in feiner Söe.ife eine Orbre."

3mmcr noef) brang bie Regierung in ben ©evteral, yormärtö ju

ge^cn, aber er batte ftet^ ©ntfd)ulbtgungen bafür bei ber #anb, baf er

U;r nic^t golge leiftete. ©eine pferbe tvnren marebe unb Rattert. . .,
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tagte er, unb bei
s]>räjtbcnt founte nidu unterlagen m fragen, tva$

feine uferte feit Jlntictam getfcan batten, baö fie marote machen

formte, ©er (General war unjufriebcn mit bem, wa$ ber f\ä*

jtbeut über feine (Savaüeric gefaßt batte, unb »erlangte einen anbern

SBrief von Lincoln, ber i(mi unterm 20. Oftober fcfyricb : er betaure

auf's liefftc, wenn er ihm irgenbttrie unrecht getfjan. Gr fügte

t)inm : „3Bcnn mau nad) fimfwöd)cntlicl)cr »öüiger Untl)ätigfeit,

wäbrenb welker S^ wir 2flk8, waö jtd) an frifcl)cn
spferbcn auf*

treiben (iejj, im ©anjen 7,918, ber 2lrmee pgefcfyitft l)aben, fagt,

bie GasaUerte*$ferbe feien m marode m marfcl)iren, fo finb unfere

3luefta)tcn tu bie 3ufnnft traurig, wo uicl)t gar l)offnungö(o3." Slm

5. November — genau einen SJJonat fpäter, als ber SBefeljl erteilt

war — batte bie Erntet ifyren Uebergang bewerfftelligt ; natürlich

Ratten aud) tie Gebellen alle Vorbereitungen getroffen, fowot)l mr

©djladjt als jum 9lücf,mgc.

Slber bie laug unb fd)vecf(id) geprüfte ©ebulb war je£t in Sooft*

iugton erfd)öpft, unb an bemfelben £age, an welkem ber ©eueral

berichtete, ik gaiue Slrmee t)abe ben $»otomac überfd)ritten, erlnett er

33efc[>{, t>a$ Sommanbo nieocrmlegen.

2Rilitär$ werben tiefen benftoürbigen Seibmg vom ©tanbpunfte

il)rer il>iffenfd)aft auS beurteilen ; Siöilijien werben an feine ®e*

fd)id)te ten SWapjtab beS (SrfolgeS legen unb \\)x Urteil ermeffen nad)

ttw berrlickn Operationen eines Sl)omaS in £enncffec, eines <2>(je*

riban im 3benanboal);£l)alc unb bei 9üd)tnonb, nad) einem ©fcer*

man'fd)en SWarfdje von Gbattanooga ah burd) baS #er$ ber Rebellion

bis mr atlanttfdjen töüfte, wobei rcd)tS unb linfS bie Stäbte, wie von

einem Xornaoo binweggcpeitfdjt, fielen, unb nadj ben Operationen

©rant'S vor 33icfSburg oe>er in ber 2BilDni§ unb bei SRidjmonb, wie

er ganje Armeen gefangen naf)m unb einen $rieg beendigte, ber fo

fdnvad) begonnen morben war. ©egen tiefe Operationen gebalten,

nimmt ftd) ter SföcGtlellan'fdje Selbgug aus, wie bie Xfyat eines Ana?

ben ober rae> 3 viel eines 2Ranne&

2Bit baben feine 8ujl, bie SWotioe bcS ©eneralS SftcSleflan neiber

ju beleuchten. 2)afj er ber ©ünftling Derjenigen würfe, bie gegen ben

Ärieg waren, bas barf man füglid) als fein 9fti£gcfd)id bctrad)tcn.
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£>a§ er ber Stepräfentant berjenigen gartet würbe, meiere ber QaupU

fad)e itad) ber ^olittf ber Regierung Dppofttion machte, »ertrug ftcf)

red)t wobj mit fetner 2lbftd)t unb feinem (Entfcfyluffe, afö ©olbat »öltig

feine <8d)ultigfeit ju tfmn. 2)a§ er bie Slb^t ^atte unb barauf fyin

Rubelte, bie Regierung um politifdjer gmtde willen ju fcfyäbigen, ba?

für liegen nur un$ulänglid)e 33ewctfe »or ; unb ba£ bie Regierung

au3 @iferfud)t gegen t&n ib,m feine Unterftü£ung julcmmen ließ, um

ifm ju öernicfyten unb unfd)äblid) ju machen, bafür ftnb entfcfyieben

gar feine Belege rwfyanben.

Sincoln'ö %thn berechtigt nid)t im ©eringften ju einer folgen %\u

nafyme. SBenn irgenb ein Umftanb au£ ^cßleUan'ö gelbjug be*

fonoere @rwäl)nung »erbient, fo ift'S ber, baf Sincoln fowobj als aud)

©tanton ifnn, fofern e3 bie <3id)erb,eit ber #auptftabt geftattetc, jeben

nur irgenbwie entbefyrlidien Sftann fd)idten. Unb in biefer 23ejiel)ung

ift SSeitcr £anblung3wcife burd) bie eigene Meinung be^@eneral3,

forme aud) bureb, bie fpätern (Sreigniffe, gerechtfertigt. 3luf ber einen

(Seite fernen mir allgemeine politifd)e unb mititänfcfye ^atbfcfyläge, bie

ben Stempel ber <Selbftüberfd)ä£ung an ber (Stirn tragen unb bie

»on 9?iemanb geforbert ftnb; ben unvernünftigen Stuf nad) SBerftär*

fungen, obgleid) man immer wieberlwlt, ba§ jeter -üSftann, ber entbehrt

werben fenne, abgegeben werben; Söiberfefilidjfeit unb SRurren gegen

9icgierungSbefcf)le, »otlftänbige Sin!lagen ber Regierung; uiwerant?

rccrtltd)c0 3 1-

;

'Öeru unt> f"at>ent)aftcUntl)ättgfeit; auf ber antern Seite

tagegen bewerft man uuerfcfyütterlidje Sichtung, ?angmutb unb £)ul*

tung, ba$ brennentfte Verlangen nadj ben beften Erfolgen, fteteS

^Drängen nad) £()ätigfeit, fteteS 2'lufgeben perfönlidjer (Smpftntttngen

unb itrt()eile, unb ben unserfennbaren SBunfd), ben commantirenben

©eneral mit Willem ju »erfetjen, \va§ er »erlangte.

dkneral 9ftc<2tellan liebte bie 2)?ad)t, taS liegt auf ber £anb, unb

ebenfo flar ift eS, ba§ er jte nid)t gern mit 3emanb tbcilen mod)te;

aber bei allem bem liegt fein 33ewei3 yor, bafj er nid)t ein guter, wob>

meinenber patriotifd)er Statin gewefen. ©ie (Scfywierigfeit lag eben

bariu, ba$ er yc»rnel)m(id) in feineu Sdjwäd)cn groß mar. (£r war

weber ein großer SWcmn nod) ein großer (Deneral. @r »erftanb eine

£ruppenmad)t trefflid) ju organifiren unt war ein guter 3ngenieur;
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er war ein guter Ibeoretifer unb fd>vicb gut englifd); er befaß jene

eigne perfönliebe 8lnjiel)ung$fraft, totity ihm bie .frerjen ber ©olba*

ten gewann; aber er mar fein SfRann ber ^anblung, er befa§ weber

bie Aabigfcit, fiib #ülf$mtttel ju fdmffen, nod) flanb ibm ein rafdjcö

Unheil $u ©ebatej mit einem SBorte, eC febltc ibm ber fübne Unter-

nebmungtfgeift, be* ju großen bereiften Z baten führt. Gr war nie*

mala feblagfertig.' 3n öielen gälten (uclt er feine Xhcerie ber $rieg*

fübrung, ebne (icb um bie ^Regierung ju fümmern, feft unb banbcltc

barnadj; aber felbft rann muffen bie (Sigcntbümlicbfcttcn ber Gtottflt*

rution bie SBerantroortUdtfeit für baö SWiflingen tragen.

3Sir fönnen tiefe? Kapitel hier ntcCn feblicf?en, olmc neet) in Äürje

bie unmittelbar bierauf folgenbe glürflid)c SBeioegung ber ^otomaos

Slrmec unb in ber Gile bie übrigen militarifdjen (üreigniffe tcö 3at)*

re$ ju »er$etdmen. 9iad) ©eneral SftcGlcllan'ö Stücftritt erhielt ©e*

ncral SBurnftbe ba$ Sommanbo über bie ^otomac^lrmcc, unb ju ber*

feiten $tit begann bie SfcebeHenarmee auf 9ttd)monb gurücfpfaflen.

3lm mer^chnten »erltep bie SIrmec it)r 2ager, ging auf grcbcricfSburg

Iod unb langte bafelbft ettra ju gleid)cr ßeit mit ber Dtcbellenarmce

an. ©urnjtbe fat) fiel) genötigt, auf feine ^ontong ju märten, unb

mar baber erft am 12. £)ejember jum Ucbcrgang fertig. Gr fanb

hierbei nur geringen SBiberftanb; aber bie ganje Bewegung mar imU?

fommen erfolglos. Der SBcrfud), bie £>ügcl njcg$uncl)mcn, mifHang,

unb er fat) jid) genötigt, mit einem 33erlufl »on gejjn big jmülftaufcnb

2Jcann teu SRücfjug anzutreten, ©o mar aud) ba$ letzte Gsreigni$

tiefes 3at)rc3 für jene unglüdflietje Slrmcc ein SDlt&gefdn'tf,

9Kit ber Eröffnung bc3 geltyugg oon 18G2 \ta\w ber Regierung

eine neugefdjaffene 2Warine jur Serfügung. Obgleich SScUcS in bem

9iufe (tanb unbrauchbar ju fein, l)attc er bcnuod) ausgeführt, mas?

ÜRiemanb in einem gleiten 3eitraum jemals juoor. 9tid)t nur, ba§

bie nörtlicben .öäfen mit Grfolg blofirt mürben, aud) ba$ Material

für furchtbare gfarttenerpebtttonen mar oorfyanben. 2ln ber ©pi|$e

einer folgen ©rpetntion eroberte ©eneral ©urnftbe am 8. gebruär

Dioanofe 3$fanb unb machte breitaufenb ©efangene; jubem fübrte er

an tcu .siüftcn unb auf ten glüffen SfiorteGtaroltnaS nod) antre erfolg*

reiche Bewegungen anö. "Um 19. Sunt würbe ein Angriff auf
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Gfyarlcfton, jebod) otnte @rfoJg> gemacht. 3n ber legten £>älfte bcS

Slprit würben bie gortS 3acf fon unb 6t. ^bilip, unterhalb 9tero £)r*

leanS, »on ber glottc unter Gommobore ^arragut befdwffcn unb ber

2lrt befd)ätigt, bafj fte bie Durd)fat)rt nicfyt met)r ju t)inbern »ermoefc

ten. Die gotge bason war, baf Üftew Orleans in unfre £änbc fiel

unb alle !Rcbeücntruppcn bte Stabt flogen. SDiefe fütme £&at würbe

ebenfo glänjenb ausgeführt, rr>ie fte widjtig in ifyren golgen war. 3n

bemfclben ®rabe, wie fte ben geinb niebcrfd)Iug, ermutigte fte bte 9te^

gierung, gort $ulaSfi, wctd)cS ben ©ingang jum #afen »on Sa*

sannat) beberrfdjt, würbe ebenfalls erobert, unb ber ipafen baburd) in

Wtrffamer 2öeife öerfdjloffen.

SÖBä'^renb biefe beijjerfebntcn, aber faum geäfften (Erfolge bie £)pe=

rattonen an ber 3Äünbung beS 9ftiffifjtppi frönten, waren an feinen

Stebenflüffen (Sreigniffe öon gleicher SBebeutung im ©ange. ZHe 33e?

wegungen im Sßeften nahmen eine coloffale 9UtSbe|mung an. Sie

Eroberung ber gortS £enrt) unb IDonclfon am dumbcrlanb §luffe

trieb ben geinb auS Bowling ©rcen unb üftaftwilte unb feilte uns in

ben 93eft& ömi GolumbuS. ©eneral sPrice würbe aus SWtffouri

gejagt. 2)ie 3nfet 9?o. 3e&n unb bie gorts ptllow unb 9fanbolpl)

fielen fämmtlid) in unfre £änbe, worauf unfre Gruppen aftcmpbiS

befeisten. 2>ie vereinigten SRebeflenarmeen gu dorintl) überragten

unfre Gruppen unter ©encral ©rant bei spittSburg Sanbing am

SRorgen bcS 6. Slprtl in überlegener Slnjabl unb trieben fte unter ben

<3d)ut3 unfrer Kanonenboote jurüd. 9US jc^üd) glütflid^erweife am

folgenben borgen ©eneral 35uell mit feinen Sirupen anlangte, mur*

ben bie Stebcllen mit fc£)vcct'licr)cm Serluft pm Stückig gezwungen;

inbej} war unfre Slrmee nid)t weniger übel zugerichtet. S)er Sieg

war fo entfe^ieben, baf? Sincoln ftcJ> veranlaß* fanb, einen 5Danffa*

gungStag ju proetamiren. 3n biefer $>roclamation erfannte er auefj

bie übrigen bereits erwähnten Siege an. (Sr forteile bas SSolf auf,

„bem bünnilifcbcn SSater für tiefe unfaßbaren Segnungen ju bau*

fen" unb sugletdf) „lumm!i[d)cn Iroft für biejenigen bcrab$uflcbcn,

wetd)c burd)taS llnglüd unb Glenb tcS ^Bürgerkrieges l;art betroffen

feien.

"

SDie Gebellen retirirten nad) Gorintt; unb sogen ftd) bann nadj
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wenigen Sagen wn bort nad) ®renaba jurütf. ©eneral 23raa,a,

maebte ned> |>at in tiefem 3al)re einen nad)brüd(id)cn Sfcrfudj, Äen?

tucTp 51t oceupiren, yorjugSrocifc um von tort SBerftSrfungen $u fyolen,

ben ©eijl ber ©ecejfion 51t fräftigen unb SSorrätbc ju fammcln; aüetn

taö Unternehmen mijjlang in jcber 2ßcife, unb ber Ausgang ber

<£d)ladjt bei Xcrrö»iü*c nötigte ifon jum Sludjug. ©cncral 9tofe*

crantf uutrte bei Gorintf) von einer ftarfen SMclIcnarmcc angegriffen,

fcfyug jte jcbod) mit groflem 23erlufl $urüd. ©atfj am (£ntc bc£ 3af>*

res fanb bie furchtbare £d)ladjt bei SOTurfrccöboro flau unb enbete

günftig für unfre Stoffen. Sflit bem neuen 3af>re waren Äentudi),

£enneffce unb SJiifiouri ben Slrmeen unb bem übernuegenben Einfluß

ber Gebellen faft gänjlidj nrieber abgenommen.

27
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&rriutrö}ttHut)t$ffe§ Rapiteh

SBS&renb Mefe, na# einem mafyrljaft gigantifdjen SRaffiafee ange*

legten Operationen jur (£rbritdung beS 2lufruf)r$ unb jur SBertfyeibi*

gung ber nationalen (Sriftenj fortfdjritten, ergriff Sincotn jebe ©ele*

genfceit, perfönlid) wie burd) feine ©eneräle, baS SSolf beS SübenS ju

tterftcrjern, baß er bemfelben nid)t übelwolle. $ein Sater »erfuhr je

Bebauter unb fcfyonenber gegen verirrte &int>cr, als er eS tljat gegen

bie, roeld)e ftdj entfc^toffen Ratten, bie Regierung ju ftürjen. 2lm 25.

3nlt erlief er, in Verfolg einer 23eftimmung ber 00m Songrep wenige

£age jusor angenommenen GtonfiScationSacte, eine $>roclamation,

worin er Sebermann ermahnte, swn ber £l)einal)me an ber Rebellion

abjulajfen unb 2lüe befcfywor, jum fdmtbigen ®efwrfam gegen bie 9fe=

gierung bei ©träfe ber burd) bie 5Icte öorgcfefyenen SBerwirfungen

unb Sßefdjlagnalmten jurüdfjufe^ren.

(£S fyatte manche SJcenfcfyen gegeben— unb einige beirrten babei

wäfyrenb beS ganjen Krieges— , weldje glaubten ober ju glauben »or*

gaben, baß freunbfd)aftlid)e Unter^anblung SItleS in'S ©lcid)e brin*

gen mürbe- £)iefe ©inbtlbungen fanben it)ven 2lnl)alt, aufer an

rebellifdjen (belüften bie Regierung in SBerwidlungen ju bringen, nur

an ^»artei^olitif unter ben ©egnern ber SSerwaltung, ober an folgen

finblid)cn ©emüt^ern, welche glaubten, Vernunft unb 25erftanb l)äU

ten eine ©teile im $atf)e ber ^ebellenfüfjrer. 23om beginn bis jum

ßnbe ber Rebellion gab eS nie einen 3"tpunft, mo ein ^rieben oljne

SInerfennung ber Unabljängigfeit ber conföberirten $ebcüenftaaten

tyätte ju ©tanbe gebracht werben fönnen, wie bie dsreigniffe beriefen

fyaben. Sincoln begriff baS, unb burd)fd)aute bie beSperaten ©egner,
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mit betten er 311 tbun Kitte, kffer als baö Soff im allgemeinen; gleich*

woM [tief? er Diejenigen nie jurücf, wekbc abfeitö tcr Mutigen 33alm

einen 2Beg jum gricten gefunben ju baben glaubten, Spät im

3a(ne 1862, einer
s
)>eriobe, welche im (Dangen cntfd)icbcnc, burd) bie

llniontftruppcn gewonnene 2>ortbcilc aufutwetfen batte, fdjricb $er*

nanbo ©00b, berfelbe 2Hann,tcr, atö fffla^ot »on 9iew$orf, bie Sc*

ceffiou tiefer Metropole für ftd) unb ifjre üftcugcftaltung als greiftabt

befürwortet batte, einen 53rief an £incolu, worin er behauptete, er fei

am 25. SRoocmbcr oon juoerlaffiger Seite benachrichtigt, bajü „bie

fürlia^cn Staaten 9tcpräfcntanten jum näd)ftcn Ctongreffe fenben wür?

ben," twrauSgcfcfct, baß eine »olle uno allgemeine Slmneftic ibnen

erlauben würbe, bieS ju tbun. 2Boob brang auf biefen ^unft unter

feurigen 2ot)alität$betr;eurungcn unb mit au$ Sincoln'3 SIntritttSrebe

cntlcbnten Argumenten; aber Sincoln ging über feine Argumente unb

Oürmabnungcn binweg unb fagte in feiner Antwort twm 12. £>c$em?

ber, ber wid)tigfte £beil feineö (2Boob'3) Sd)reibcn3 betreffe bie

behauptete £f)atfad)e, baß Männer au$ beut Süben unter ben erwähn?

ten 33cbingungen bereit feien, im Gongreß ju erfahrnen. „3$ fyege

ftarfen 2?crbact)t," fagte Sincoln, „baß 3&re 3uformation ftd) als

grunbloS erweifen wirb; nicfytebeftowcniger banfe tet) 3t)nen für bie

9J2ittbeilung. 3nbem idj bie Lebensart in ber oben citirten Stelle:

'bie füblicbcn Staaten roürtcn SWepräfentanten jum näd)ften ßongr-ef

fenben,' atö im 2öefentlid)en eing mit ber anfebe, baß 'ba3 SSolf

ber füelicfyen Staaten son feinem SBiberftanbc a blaffen, unb bie

nationale £>brigfeit innerhalb ber ©renjen jener Staaten, unter ber

SBcrfaffung ber bereinigten Staaten, wieber in ir)re $cd)tc ein*

fetten, erhalten unb ftd) il>r unterwerfen würbe/ fagc td), baß in

tiefem $alle, ber Ärieg »on Seiten ber bereinigten Staaten auf*

boren, unb baß, wenn innerhalb einer angemeffenen grift eine oott*

ftänbige Slmneftie $u bem Snbe nötlng wäre, jte nid)t »orentbalten

wercen würbe."

©00b meinte, ber ^räftbent muffe einen Serfudt) macben, bie 3ßa$r*

fjeit fciner(23oob'e)33cbauptung ju ergrünben, inbem er eine Sorrefpon*

benj jwifdjen ben JRcbcUenunb Männern erlaube, „bereu frühere feciale

unb polittfd}e 23e$iel;ungen $u ben güljrcrn ber füblicfyen Stctwlte"
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biefelben ju geeigneten Vermittlern für bie 3tt>ecfe machen mürbe,

roeld)e (Jorrefponben^ #errn Lincoln oollftänbig oorgelegt werben folle.

£)er Schere inbeffen fannte #errn 2öoob unb nmfte, bafj er e3 roeber

mit i&m, nod) mit feiner Verwaltung, nod) mit bem £anbe gut meine;

unb er fagte il)m, er glaube nidjt, baß e$ irgenbroie nü£en werbe, baS,

roaö er gefagt, offiziell ober nidt>t offtjiell ben ©üblichen mitzuteilen,

benn fte wüßten eS fd)on. 97od) l)altc er eö je£t für jeitgemäß, bie

friegerifcfyen Operationen wegen Unterfyanblungen einjuftellen. 2Bemt

2öoob irgenb pojuioe Snformationen fyabe, fo werbe er foldjc gern

entgegennehmen; unb folcbie 3nformationen bürften fdjäfcbarer »or,

als nadj bem elften 3anuar fein, hierüber war 2öoob mit „tiefem

Vcbauern" erfüllt, unb ging fo roeit, #erm Lincoln eine feierliche

Vorlcfung über feine oerfaffunggmäjngen Verpflichtungen ju galten,

weld)e olme 3^eifel einen tiefen (Einbrucf auf ba$ ©emütf) be£ $rä*

ftbenten machte, ba er ftd) nac^^cr nicfyt in einem einzigen gaüe biefer

Verpflichtungen uneingebenf jeigte. £e£ Rubels Äern lag in ben

SBorten: „3^re (Emancipation^roflamation fpract) »on ©träfe.

(Erlaffen ©ie eine anbere, meiere bie ©praetje ber ©nabe rebet unb

ben ©eift ber Verformung au)met." ©oob legte fld) ju ©unften

feiner füblidjen greunbe tn'S Mittel, um eine beftnitioe (Smancipa*

tion^$roflamation gu oerfnnbern, unb er wußte, baß biefe am erften

3anuar erfolgen werbe, unb baß £incoln'e Slnfpielung auf jenes

Saturn ein feiner 2öinf für i&n fei, baß bie Slbftcfyt ber Vollziehung

feftftcfje unb baß man ifm burcfyfdjaue.

Slber roir greifen großen (Ereigniffen »or, welche beftimmt waren,

einen tiefgreifenben <StnfIu§ auf ben $rieg, auf bie ©efül)le unb

©tjmpatfyien ber Gfniftentmt, auf bie gefellfcfyaftlicfyen (Einrichtungen

be$ SanbeS unb baä ©cfyitffal einer 9kcc ju fyaben. Sßoob'S Slnfpie?

lung auf bie (Emancipationö^roflamation berührte eine UrFunbe unb

ein (Ereigniß son unermeßlicher 2öid)tigfeit, uno auf biefe richten mit

nun unfere Slufmcrffamfeit.

Lincoln t)atte gemiffenfyaft, im (Einflange mit feinem SlmtScibe unb

feinen wieberfyolten (Erflärnngcn, ocrfud)t, bie Union ju retten, olme

eine ber (Einrichtungen, welche unter ifyr beftanben, ju ftören. (Er

§attc bie aufrüt)rerifd)en Staaten oor einer bie ©flaoeret berül;renbeu



$)a& Sebcn 9loraI;am fiincoln'ß. 421

SJtojjrege! gewarnt, rocldjc ihre #artna<!igfeft not&wenbig machen

»erbe. Gr t>atte bie ©rcnj * ©flaoenjlaaten gebeten, jtcb aus bem

Screid) jener bro&enben SWa&regcl fern 51t halten. Gr I>attc ben Stn*

fcfyulbigungen «11b ber Ungebulb feiner greunbe megen feiner garten

3)fi(fjtd)tna(mte gegen ein 3nflitttt, roeldjeS bie Gonftitution bcfdnifjte,

getrost. @r war angefragt werben, unter bem $>rojTIaöerei*(ä:mfIuf[e

ber ©ratjflaatcn 51t ftchen; g(cid)webt battc er bie ganjc 3cit In'nburdj

bie Gmancipation ber ©flaben atö eine SWafliregel angefefjen, reelle

feiner 3rit fidler erfolgen müffc unb rocldjc er gerabe fo balb eintreten

(äffen 51t wollen cntfd)lo[fcn war, als ftc bor feinem eigenen ©ewiffen

unb »or ber ©cfdjidjte aU eine mititärifdje üftotfjwcnbigfcit geredjtfer*

tigt werben fönnc. 3n feinem anberen galle fonnte er biefen ©djrttt

im Ginflange mit feinem (Site t^un.

Sic Smanttpation war eine Sflafiregel öon unauSfprcdjlidjer ©e*

beutung unb eine, bie ?incoln'S ©ebonfen bei Sag unb bei üftadjt be*

fchaftigte. S^adr) feinen eigenen fpäteren Eröffnungen war eS eine

SWajjregel, meiere er auf feinen Änicen feinem <2d)öpfer öorgeftettt

tyattc. 2)te (Stcigmffe beö geltjugS auf ber #albinfel waren in fei*

nem Xenfcn mit ber ßäbigfeit öerbunben, mit welcher er an ber im*

d)rift(id)en 3nftitution fcft()ie(t. Gr fragte nicfyt btoS nad) bc$ SSolfeg

©illen in Schiebung auf biefen ©egenjtanb, fonbern aud) nadj bem

©otteS; unb ebne gragc bing ba$ SWtfjgcfdjicf ber 5>otomac*3lrmee

in feinen 2(ugcn burd) Rohere Fügung mit ben Schiebungen ber 9le*

gierung ju bem grofjen gludje jufammen, ber ber Seweggrunb ber

Rebellion war.

©lütfltdjerwcife baben wir ben StadjweiS über Sincotu'S Sluffajfung

ber g-ragc in einem Briefe, welchen er an iperrn 91. ©. #obgc3 in

granffort, Äentudty, am 4. Slpril 1864 fd)rieb. #err #obge3 ^attc

»or^er eine llntcrrcbung mit it>m gehabt unb if)n erfuhr, ben wefent*

Itd)en 3nbalt feiner 23cmerfungen 51t Rapier ju bringen. Der $räjt*

beut willfahrte i(nn unb bemerfte, um ju beweifen, baß er in feiner

Gmancipationö-^olitif lebiglidj nad) friegerifd)en SRotfjwenbigfeiiS*

rürfftd)ten gehantelt &aoe, bafi, obwobl er i?on £aufe aus gegen

©ffoöerei fei unb ftcf) nid)t erinnern fönnc, biefetbe je für anbete at$

unrecht gehalten ju fyabcn, er bod) niemals permeint fyabt, bie $räff*
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bentemtmrbe »erleide il>m irgenb ein 9led)t, nad) jener [einer lieber*

jcugung nnb £>enfrcei[c ju »erfahren. (Sr meine, [ein 2(mtScib »er?

biete i&m jebe praftifdje 9iüdftd)t auf [einen abftraftcn moraIi[d)en

#a§ gegen ©ftaserei. (Sr fyabe bieg roiebcrfyolt unb mannigfaltig

ausgebrochen. £>od) lafjen roir i&n ben ©cf;luf5 mit [einen eigenen

SBorten [agen:

,,%$ »erftanb tnbeffen eben jenen Gib, bie 23erfaffung nacb meinen beften

Gräften aufred)t 311 erbalten, babin, baf? berfelbe mit bie $flid)t auferlegte, mit

allen unerläfclieben Mitteln bie Dkgierung — bie Nation — ju erbalten, beren

organifcbeS ©efe£ bie Gonftitution fei. 2£ar e§ möglid), bie Nation -m sedieren

unb bod) bie Gonftitution ju erhalten? %la<i) allgemeinen ©efe|3en muffen Ceben

un b ©lieber befaßt roerben; oft jebod) nvttfi ein ©lieb amputirt roerben, um

ein £eben ju retten, aber niemals roirb ein Seben vernünftiger SBeife bal)ingege=

ben, um ein ©lieb ju retten. 3<b füblte, bajs an fiä) nid}t DerfaffungSmäfjige

23Iaf3regeln baburd) gefeglid) roerben tonnten, bafs fie unerläfclid) mürben jur

Grbaftung ber Skrfaffung burd? bie Grbaltung ber Nation. 2DZit 9ied)t ober

Unred)t ftellte id) mid) auf biefen Stanbpuntt unb befenne mid) nun bagu. 3<b

tonnte nidjt ba§ Q3erouf3tfein baben, nad) beftem Vermögen nur toerfudjt 511

baben, bie Gonftitution ju erbalten, roenn icb, um jttgleid) bie StUvoerei, ober

irgenb eine geringere Sacbe, 3U erbalten, ben gemeinfamen Untergang ber 3fte=

gierung, bei Sanbel unb ber Gonftitution jugeben follte. 2113 3U 2lnfang be§

Krieges ©eneral ^remont ben Skrfud) einer militärifd)en Gmancipation mad)te,

»erbet id) biefelbe, roeil id) fie bamal» nid)t für eine unt>ermeiblid)c ^otbiucnbig^

feit bielt. 2U§, etroa3 fpäter, ©eneral Gameron, ber bamalige Hrieg»mhüfter,

bie 33eroaffnung ber 6d)roar3en anbeimgab, roiberfeljte id} mid), roeil id) fie nod)

nidjt für unumgänglid) notbroenbig l)ielt. * 211», nod) fpäter, ©eneral Runter

bie militärifcr/e Gmancipation roieoer tierfud)te, unterfagte id) fie roieber, rneil id)

aud) bann nod) nid)t bie unoermeiblidje Dtottiroenbigteit gefommen glaubte.

2113 id) im 2)täv3, Mai unb Qult 1862 ernftlid) unb roieberbolt in bie ©renjftaa*

ten brang, fid) JU ©unften einer Gmancipation mit Grttfd)äbigung 311 entfdjeiben,

glaubte id), bie unnermeiblidje 9iötl)igung 311 militärifdjer Gmancipation unb 3itr

53eroaffnung ber ©ebroarjen »erbe eintreten, roenn fie nid)t burd) jene TOafsrcget

abgeroenbet roerbe. 6ie lehnten ben 23orfd)lag ab ; unb nun roar id) nad) mei«

* £)icfc Slnfpielung bejiebt fid) auf eine ©teile in Sameron'8 ^af)re?bevtd)t, totU

äjen er ber treffe 3m-

3>eri}ffentüd)ung überliefert f>atte, o()ne t>orf)er Stncoln'ö ©e*

neljmignng einholen. Sie ä>eri>ffentüd)nng beö beanftanbeten Paragraphen würbe

tclegrapl)ifd) öon SBaffyington aus unterbrücft, roä'brenb baS gactum, bafj (Sameron

einen fold)cu Sd)ritt gewagt hatte, o()ne beu ^räfibenten JU befragen, ü;m »iete Un*

annelmUid)feiten unb Sterger jujog.
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ner befreit Uefcetjeugimg 311 bcr 2lltcrnatWc gebrängt, cittmcbcr bic Union unb

mit iln
-

bic Cfonftitution preiszugeben, ober mid? bc» farbigen dementes ju »er*

jidjern. $d? »äbltc ba£ Sejjtcre."

Stuf ßincoln'ä Erörterung bcr ^cfultatc feinet ©erfahren?, womit

bcr ©rief fcMicpt, baben nur »orlauftg tüd)t einpge$en.

#ier baben wir bic politifd&en unb militärifdjcn ©raube für bic

^»roclamation bcr Gmancipation in Sincoln'ö eigenen SBorten; unb

wir ftnb nidu weniger glüdftiiJj in ^Betreff einer 21uf$cid)nung feiner

pttfönttdjen kämpfe unb ©cfityle, bic »cn Gerrit §. 23. Garpenter

gemadu würbe, meiner bic SSergünjttguhg häufiger, vertraulicher

Untergattungen mit Sincoln tyattc, wäbrcnb er im SBetjjen ^)aufc mit

feinem, eine ©jene aus bem ©reigniffe felbft barftellcnbcn ©emälbc

befetjäftigt war.

<£$ war im 3Äitfommer 1862, als er, naebbem Sltleö fd)Iimmer

unb fcblimmcr gegangen mar, ju bcr Ucbcrjcngung tarn, er muffe

„feine Jaftif änbern, ober fein Spiel verloren geben." ©0, ofme

fein QföMnet ju 3?atfjc ju gießen ober ahnen ju (äffen, womit er um*

ging, entwarf er bie ^roflamation in iljrer urfprünglid)en gaffung.

9hm muß erwähnt werben, um Sincoln'S Cngenttutmlicfyfeit, gegen

feine eigenen ©djlüjfe ju argumentiren, bis bie 3ctt gefommen war,

bamit &ersor$utreten, baf1 bieg »or bem 2)atum feine? fdwn mitge?

teilten ©riefe? an £orace ©reele^ gefc^at), in welchem er feine 2ln*

beutung »on [einer (sntfcfyiiefjung giebt, fonbern nur bic 23aftS ent*

mitfeit, auf bcr er fte faffen würbe. <£§ war aud) »or bem Smpfang

eines SScrcinS »on ©etftlicfeen aus Chicago, bie ifym aufwarteten, um
ifnn bie (SmanctpationSpotitif bringenb ju empfehlen. 2)ie $rofla*

mation war leingft gefd)rieben; unb einen »ollen üJWonat, nad)bem ber

(grlaf berfclbcn in einer Gabinetäft&ung bcfd)loffen war, fagte er ju

tiefen ©eiftlicfyen: ,,3d) möd)te fein 3)ocument erlaffen, welche? in

ben Stogen ber ganjen Söelt ebenfo umwirffam fein würbe, wie bic

23uUc bcS ftepjie« gegen ben Ctometen." ©leid)wot)l wünfd)tc er

nid)t »on ifjncn mi&serftonben JU werben. @r (jatte einfach auf einige

»on ben ©^»ierigfeiten fjingewiefen, bie tym im ffiege geftanben

Ratten; aber er $abt fiel) nid)t gegen eine 23efreiung^(Erflärung »on

ber ©flo»erei cntfdjtcbCM. „2ßaS immer ftcb als ber SBiUe ©otteS
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t)erauSftellcn wirb," fagte er, „werbe icfj t&un." 3n tiefer ganzen

Angelegenheit, unb in ber 2$at in allen großen Angelegenheiten, bei

benen er ftd) beteiligte, folgte er feiner alten AböofatenprariS, wonach

er felbjt auf alle Argumente auf Seiten feines ©egnerS einging —
rft augenfdjeinlidj einfach ju bem Swtfe, mefyr Anwalt für feine eige*

nen Ueberjeugungen ju gewinnen.

<£ineS £ageS, ju (£nbe 3uft, ober im beginn bcS Auguft, berief

er eine (üabinetSjtftung. ÄeinS ber Sftitglieber fannte bie 23eranlaf*

fung ber 3«fömmen!nnft, unb eine 3?it lang waren fte nid)t im

©taube eS fyerauSsubringen, benn er gögerte. 2öaS war bietlrfadje ?

(SS war eine erhabene SBerfammlung. DaS ganje Sftinifterium war

anwefenb, SMair aufgenommen, welcher fpäter fam. Lincoln f>atte

ein Document öor ftd), welches, baS wußte er, feinen Hainen »er*

ewigen fotlte— eine Urfunbe, welche bie Befreiung oon sn'er 2>^iUto=

nen bamalS lebenber unb öon unjä&ligen Millionen nod) nidjt gebo?

rener menfd)lid)er Söefen umfaßte,— weldje bie ^politif ber Regierung

unb ben Verlauf unb Gtyarafter bcS Krieges umgcftaltete, — wetd)e

bie focialcn Snftttutionen uon me^r als einem Drittel ber Nation um*

wälzte,— welche alle Regierungen ber Gtjjrijienbett in eine neue ©tel*

lung gegenüber ber Rebellion had)te, — unb welche Sincoln'S Aner*

fennung beS SBillenS beS göttlichen 2enferS ber SQklt in ftd) fd)toß.

@S war ber große Moment feines Gebens, güt)lte er baS? <£x

füllte eS, unb in feiner Söeife gab er eS ju erfennen. 23on einem

23üd>ergeftell nalnn er ein (gremplar »on „ArtemuS 2Barb — ©ein

35ud)," unb taS ein ganzes Kapitel auS ben ©knurren jenes litera*

rifdjen £anSwurfiS twr, wobei er ftdj fetbft im Sachen fo weit gefyen

ließ, baß bie SBürtenträger um il)n ^cr weit met)r bayon öerle£t als

erbaut waren. Sene Scanner Ratten nur eine geringe Afimmg oon

bem Drude, ber auf £incotn
1

S ©emütl) in tiefem AugenblUfe laftete,

unb wie fet)r i()m fcafyer Abfcfyweifung SRott) tt;at.

(Sin 9ftitgltcb biefeS eblen unb l;od)ad)tbaren Greifes fyat erjäblt,

baß ber $räjtb.ent, fowte er baS geringfügige 53ud) jumadjte, äugen?

blidlid) £on unb 33enel)men wcd)feltc, unb, ftd) ju einer Söürfce ber

Haltung crfjcbcnb, bie Alle mit t)ot)er, an Gl)rfurci)t gränjenber Aa>

jung erfüllte, füubigtc er it)ncn ben 3wed ber 33erfammlung au. @r
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fyabc eine ömtancipationi^yroHamation gcfd)ricben unb ftd) cntfdjlof*

fen, fte jit erlaffett. (Sr babe fte uidu berufen, um iljren ÜNatl) über

bic ft-ragc im Ungemeinen cinjuholen, roetl er fte auf eigene $anb

entfdueben l)abc. Gr wünfdjc fte »on feinem 33orbaben 31t iintcrrid)*

ten unb fold)e ©emerfungen über untergeorbnete fünfte entgegen ju

nehmen, ju benen fte ftd) oeranlaft fühlen möd)tcu. (Eljafc wünfd)te

eine fräftigere Sprad)c (nnftcbtlid) ber Bewaffnung ber Scbwaqcn.

33lair crflärtc ftd) gegen baS Skrfafyren, weil c3 ber Verwaltung bie

£>erbftwablcn foften werbe; aber nid)t3 würbe gefagt, worauf ber

^räftbent niebt vorbereitet gewefen wäre, big ©ewarb fagte: „#crr

^rafTtcnt, id) billige bie ^roflamation, aber id) bezweifle bic 3wccf*

mäjugfeit bc£ (SrlaffeS bcrfelbcn in biefem 3 cttpunftc. 2)ie allge*

meine 9}iebcrgcfd)lagcnl)eit in golge unferer wieberlwltcn Unglüdgfätle

ifi fo gro§, bafj id) für bie S^n rineS fo bebeutungsvollen Sd)ritte3

fürd)tc. £erfclbc fann al£ ba3 letzte SlugfunftSmittel einer erfdiöpften

Regierung — ein ^ülfSfcbret — aufgefaßt werben, inbem bie ^e*

gicrung i()re #änbe nad) 2(etl;iopien augftredt, ftatt ba§ 21etl;iopien

feine £>äubc $ur Regierung emporftreden fotlte, — unfer letzter 2htf*

fd)ret auf bem ^ütfjuge." SBeiter riet() er Sincoln, ben Sdjritt ju

verfd)ieten, big berfelbe unterftü^t burd) friegerifdje (Erfolge, vor bem

Sanbc getrau werben fönne, ftatt jefct nad) ben größten Ärieg^

Unfällen.

Lincoln räumte bie Söidjttgfeit be£ (SinwanbeS ein, unb fo würbe

bie Gzüdjt auf furje 3eit ausgefegt. £ie3 gefd)a() vor ©.eneral ^ope'S

9tütf$ug auf Söaf^ington unb ber 3nvajion von 2)?ari)lanb; unb

wäfntnb all tiefer Unfälle xuljtt bie proflamation, obglcid) jle gelc^

gentlid) wieber bervorgenommen unb nad)gcbeff(?rt würbe. Gntlidj

erfolgte bie Sd)lad)t von Slntietam, unb bic -Radjrid)! vom nationalen

Siege traf Lincoln in Sotbicr'3 $omc. £ort fd)rieb er fofort bie

vorläufige $>roflamation in ^weiter gaffung nieber unb fel;rte am
Sonnabenb ber SBocbe nad) 2öafl)ington jurüd, tuclt eine Gabinct£*

Sitjung unb crflärtc in bcrfelben, ber ßeitpunft jur 53cfanutmad)itng

ber Gmancipattonö^olitif fottne nid)t länger l)inau£gcfd)obcn werten.

£ic aügemeinc Stimmung, meinte er, werbe fte uutcrftüt3cn, mandje

feiner wärmften 2lnl?ängcr unb greunbe verlangten barnaa); „unb,"
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fagte Sincoln mit Icifer unb ebrfurdjtStfollcr »Stimme: „tcty Ijabe met*

nem ©otte »erfprocfyen, eS ju ttwn." 2)icfc legten Söorte würben

fanrn »Ott (Sinem außer Gbafe gehört, ber if)m am nädjjlcn faf. S^afc

fragte: „|>abe td) Sie red)t serftanben, #err ^räftbcnt?" Lincoln

erwieberte: „3d) ffytit »or ©Ott ein feierliches ©etübte, ba§, wenn

©eneral See aus ^ennfpfoanien gurücfgetrieben werten folltc, id) baS

SRcfultat mit ber Grflärung ber greift für bie ©flauen frönen wolle."

©iefer 33erid)t würbe Gerrit Garpenter »on <2f>afe gemalt, unb tfl

nicfyt wefentlid) üerfcfyieben *>on einem bem 23erfaffer burdj ben et;renw.

©eorge <&. 35outwell üon 9ftaffad)ufettS mitgeteilten, #r. ©outwell,

bamalS in Sßaföington, befd)toß, im Dftober 9flaffad)ufcttS ju befu?

djcn nnb bei ben StaatSwablen mitjuwirfen; unb i?or feiner Slbreife

machte er Stncoln einen 23efud). 3m ©erlauf ifyrer tlnterrebung er?

gäblte er bem $räjtbenten, ein tätiger Setter ber SBotfSpartei in SUlaf*

fadjufettS l;abe in einer öffentlichen S^ebe behauptet, Lincoln fei jum

(Srlaffen ber GmancipationS^roflamation gebrängt fcurdj Ginfd)üd)?

terung £on Seiten ber SSerfammlung loyaler ©ouserneure in 2lltoona,

^ennfyloania, bie im Sommer ftattgcfunben f)attc. „üftun", fagte

ber ^räftbent, fiel) auf einen Stufyl nieberlaffenb, als ob er ftd)'S redjt

bequem mad)en wollte, „ba fann td) 3bnen gerabe erjagten,- wie jidj

baS serlnelt. 2KS See ben glu§ überfd)ritt, fafte idj ben Gntfd)htfj,

weMÄ SD?c(netIan ilm jurüdtreiben follte — unb id) rechnete barauf

über furj ober lang, — bie ^»roltamation hinter il)m brein ju fenben.

3d) arbeitete baran, unb brachte fte ^iemlid) weit fertig. £)ie ^Bd)lad)t

öon 2'lntietam würbe am 9iflittwod) gefd)lagen, aber erft bis am Sonn?

abenb formte id) auSftnbig madjen, ob wir wirflid) einen Sieg ge?

Wonnen batten, ober" nid)t. Somit war es $u fpät, bie ^roflamation

nod) in ber 2ßod)e ju evlaffen, unb fo arbeitete id) fte am Sonntag

nod) ein wenig über, unb am Montag gab idj fte 3(men. £l;atfäd)?

lid) ijt bieS, baß ict) nie an bie 3ufammcufunft ber ©oipjerueure in

Slttoona bad)tc, ja idj fann mid) faum beftunen, ba£ id) etwas baoon

wufjte."

Sfot Montag, ben 22. September 1862, würbe bie ^roflamation

erlaffcn. Gr batte eS nicht untcrlaffcn, eine 2)iöglid)feit ju bieten,

felbft biefer burd)greifenbcn 2)iafmabme 51t entgel;eu. GS war nur
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eine mnläuftgc yreflamation. ©f« erflarte nur He ©flauen berje-

lifgen Staaten unb ©taatent^etle für frei, rocldjc nod) am 1. 3anuar

18G3 im ülufruhv begriffen fein fc-llten, womit ftc jcbem rebetlifdjen

Staate eine Gelegenheit frei liep, feine ?icMing$*3nftitution taturcr)

gu retten, bajj er fojjal uutrtc, unb tftat, roa$ ftc »ermodjte, um bie

Union ju retten:

,,^\d\ Ülbvabam Sincoln, SßtSftbent ber ^Bereinigten Staaten t?on 2tmcrifa,

unb Cberbcfcbk-baber ber 2lrmce unb Marine bcrfelben, mad)C biemit befannt

unb erfläre, baf> biernad), tote bkber, ber Ärieg fortgeführt tnerben wirb für ben

gtoed, bic mfaffungömäfugc Sejiebung jtoifc^en t>cn SBeremigten Staaten unb

jcbem bor Staaten unb bereu 23et>ölferung, in ad ben Staaten, in tueldjen biefe

üBegietytng aufgegeben ober geftört ift ober fein mag, in SBtrfttcbJEett tDteber^er§u*

ftelJcn.

„Safe c» meine 2Xbftd?t ift, bei ber näcbftcn Sßerfammlung beS EongreffeS mie*

ber bic 3tnno$me einer prattifeben iUafiregel 31t empfehlen, üermittetft bereu Gelb»

unterftübung ber freien 2lnnabme ober 2Iblebnung aller fogenannten S£laoen=

ftaatcu angeboten merbe, bereu Söiirger bann niebt im 2lufrubr gegen bic SSer^

einigten Staaten fein follten, unb meldje Staaten bann freiwillig angenommen

baben ober barnad) annebmen mögen, bie fofortige ober allmälige 2tbfd)affung ber

SHaoerei innerhalb itjrcr ©renken ; unb bau iav 93cmül)en, ^erfonenüon afrifant*

fdjer SIbtunft, mit bereu Gimtnlligung, auf biefem Gontinent ober anberltDO, mit

ber juöor erlangten ©enebmigung ber bort beftebenben [Regierungen, an^ufiebeln,

fortgelebt werben »irb.

„Safj am erften Januar im ^abre unfere» §errn 18G5 alle al§ ©Hatten in

einem Staate ober beftimmten Steile cine§ Staates gehaltenen Sßerfonen, beren

33ürgcr bann im 2lufrubr gegen bie bereinigten Staaten begriffen fein werben,

bann ton ber 3«it an unb auf immer frei fein follcn; unb bie üolhjeljenbe 9te*

gicrung ber bereinigten Staaten, mit Ginfeblufj ibrer Dberbefebl*babcrfcbaft über

£jecr unb Jlotte, wirb bie Freiheit fold)er Sßerfonen aufreebt erbalten unbteinerlei

SWafiregel ober Maßregeln ergreifen, um fötale ^erfonen ober irgenb weldje üon

Urnen in irgenb welken 2lnftrengungcn, bie fie für ibre tbatfäd}licbe Befreiung

madjen, jurücljubalten.

„3)afj bie Grccutioc, am erwähnten erften Januar, buretj öffentlid)e Sefannt*

madjung bie Staaten unb Staatentbeile, roenn überbaupt roeldje, bejcidjncn

wirb, in weiden bic 33er>öltcrung berfelben be^iebungsweife bann in 9iebcllion

gegen bie bereinigten Staaten fein werben; unb bie Satbfadje, baf; irgenb ein

Staat ober beffen Sürgcr an jenem Sage in gutem Glauben im Gongreffe ber

^Bereinigten Staaten üertreten fein werben tmreb Mitglieber, baju gewählt in

SBabfocrfammlungcn, an benen eine Majorität ber Stimmbercd)tigten eineS foU

eben Staatc-3 Sbeil genommen b^ben »erben, foll, in Grmangelung glcidjftar*
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fen SeugniffeS bagegen, al§ entfcbeibenber 23eroei§ gelten, ba£ ein folget Staat

unb bcffen 23et>ölferung bann nidjt im Slufruljr gegen bie Seteinigten Staaten

finb.

„Safe hiermit aufmertfam gemacht roirb auf eine Gongrefjafte, betitelt: • ßine

Sitte, um einen 3ufa|$artifel über «Krieg ju machen/ genehmigt am 13. Wlätfi

1862, unb roelcbe Sitte lautet, roie folgt

:

rr* 33 e f (^ I o f fe n r»om Senat unb 9teprdfentantenr;aufe ber

bereinigten Staaten »du Slmerila in ber Gongtefjper*

fammlung, — bafc biernacr; ba§ golgenbe öffentlid) betannt gemacht roerben

foll al§ ein jufäpcber $rteg§artitel jur lHicbtfcb,nnr für bie Slrmee ber bereinig*

ten Staaten, unb foll al§ fotcber befolgt unb betrautet werben :

„' 31 r t i ! e l : Stilen Offizieren ober ^Berfonen im §eer= ober glottenbienfte ber

SBereinigten Staaten ift tierboten, irgenb roelcbe tion ben unter ibren bejüglidjen

GommanboS ftebenben Streitträften für ben ftvotä %a tierroenben, Sienft= ober

Slrbeit§flüd)tige roieber auszuliefern, roelcbe irgenb roelcbcn $crfonen entroicben

ftnb, bie ein Slnrecbt auf foldjerlei 2>ienft ober Slrbeit beanfprucben ; unb irgenb

ein Offiäier, ber burd? ein $rieg§gerid)t fcb,ulbig befunben roerben roirb, biefen

Slrtifel tierle^t ju fyaben, foll au§ bem S)ienfte entlaffen roerben.

„'§2. gerner befcr/loffentbafr biefe Sitte in SBirffamfeit treten foll,

fobalb biefelbe burd}gegangen.'

„Gbenfo auf bie §§ 9 unb 10 einer Sitte, betitelt
:

' Gine Sitte, um ^nfurrec-

tion ju unterbrüden, 5Berratb unb Dtebellion ju beftrafen, ©gentlmm tion 9Jebel*

len in 33efd)lag ju nehmen unb einrieben, unb ju anbern 3roedcn,' genebmigt

am 16. 3'uti 1862, unb lautenb roie folgt

:

„'§9. 5ßed}loffen ferner: bafj alle Stlatien tion ^erfonen, roelcbe

biernad} in (Empörung gegen bie Regierung ber ^Bereinigten Staaten tierroidelt

fein roerben, ober fold)e irgenbroie förbern ober unterftütjen, folgen ^Berfonen

entfielen unb 3uflud)t fuebenb innerhalb ber Sinien ber Slrmee ; unb alle folgen

^Berfoncn abgefangenen ober tion Urnen »erlaffenen Stlaocn, bie in ben Sßcreicb,

ber [Regierung ber ^Bereinigten Staaten tommen; unb alle Stlatien tion foldjen

5Berfonen, bie gefunben roerben, ober an irgenb einem tion SRebellcntruppen

oecupirten unb naebber üon Gruppen ber bereinigten Staaten eingenommenen

^Blatje fid) befinben, follen al§ Kriegsgefangene angefeben, auf immer Pon ibrer

SHenftbartcit frei fein unb nid)t roieber als Sffaüen gehalten roerben.

„'§10. 93efd)lof fen ferner : bafe tein in einen Staat, Gebiet ober

ben Siftrict tion Golumbia au§ einem anbern Staate entoeid)enber Stlaoe au§*

geliefert ober irgenbroie in feiner greibeit beengt ober bel)inbert roerben foll, au§*

genommen roegen 23crbrcd}en ober Vergebens gegen bie ©efer^e, roenn nid)t bie

ben befagten glüdjtling in Slnfprud) nebmenbe s.Bcrfon jiiüor einen Gib ablegen

roirb, baf3 bie ^Berfon, roeld)c ein Slnred}t an bie Slrbeit unb ben Sicnft befagten

glüd)tling§ ju baben bebauptet, fein gefeftmäfsiget Gigcntlmmer fei, unb in ber

gegen roärtigen Diebellion nid)t Söaffen getragen fyabe gegen bie bereinigten



2)a3 2 eben Slbrafyam Sincoln'S. 429

Staaten, 110* berfelbcn tcgenblote 53ciftanb unb 3>orfd)itb gelciftet; unb üftic*

manb, bei im $eer« ober ^lottenbienfU bor ^Bereinigten Staaten ftebt, foO unter

irgenb toelcbetn SBortoanbe fid? amajjen, über bie Wi'ütigfeit bc3 2lnfprud>3 einer

Werfen auf ben SJienfi unb bie Arbeit einer aubevn ißerfon 311 entfdjeiben, ober

irgenb eine foldje Werfen bem Stnfprudjmac^er 31t übergeben, bei Strafe ber Snt*

Iaffiunj auS bem Tienft.'

„Unb ict) jdiärfe biermit ein unb befehle allen im ,f>ccr» unb Jlcttcnbienft ber

bereinigten Staaten ftebenben Sßerfonen, innerhalb ibrer bezüglichen Sienft»

fpbärcu bie eben nneberbolten Sitte unb Paragraphen gcltcnb 31t madjen.

„Unb bie (Srecutine toirb 31t geeigneter 3eit empfeblen, bafj alle Bürger ber

bereinigten Staaten, roelcbe toäbtenb ber 9lcbellion lopal geblieben ftnb,

(nadi ber öerftcllung ber üerfaffungSmäftigen SBegiebung §toifct)en ben bereinig*

ten Staaten unb u)ren bezüglichen Staaten unb bürgern, trenn jene 3k3iebung

aufgehoben ober geftört morben) für alle 23crlufte burd) ©efetjaftc ber 33er*

einigten Staaten, einfdjltefslid) be» 23erlufte3 oon Stlaoen entfdjäbigt roerben

foüen.

„Urfunblid) bejfen fjabe icb biefeä eigenbänbig unterjeiebnet xuxt) ba» Siegel

ber bereinigten Staaten anbeften taffen.

„So gegeben in ber Stabt SBafbington, am 10. 2lpril, im ^ai)tt unfreä

^errn 1862, unb bem ftcbenunbadptäigften ber Unabhängigkeit ber bereinigten

Staaten.

(L. S.) (ge3-) „Abraham Stncoln.

(gegengej.) „2öm. §. Semarb, Staatäfecretär."

3n ber por bem (£ria§ ber $>roHamation abgehaltenen Gabinetö*

ftfcung (mite ?tncoln eben ben britten Paragraphen öorgelefett, als

<3en>art ihn mit ten SBorten unterbrad) : „#err ^räftbent, id)

meine, Sie foulen nad) bem Sßorte ' anerkennen ' bie 2öorte ' unb

aufregt erbalten ' cinfd)alten." 2>er ^räftbent erroiberte, er l;abe bie

Tragweite bc$ SluStrudS völlig erwogen, unb c$ fei nid)t feine 5lrt,

mef)r ju perfprcd)cn, als er gewiß fei, erfüllen ju fönnen; unb er fei

nid)t vorbereitet $u fagen, ba§ er im <5tanbe fei, bieS „aufrecht ju

erhalten." ©etöarb beftanb barauf, baß man biefen Stanbpunft

einnehmen follte, unb fcfyließltd) mürben bie 2Borte aufgenommen.

Die ^roflamation rourte pom ganzen ?anbe mit großer £l>eii*

nähme aufgenommen. 2)ie rabifalen ©egner ber ©flaperei waren

entjütfr, conferoatbe ^olitifcr jueften bebenfltdj bie S^feln, unb bie

greunte ter eigentümlichen 3nfiitution fnirfctjten mit ben Bahnen.

(£g ift febr zweifelhaft, ob fte auf bie £erb(twabjen ebenfo febr ju



430 ®a8 2 eben Slbra^am 2 ine o In' 8.

Ungunfien ?incoln'$ einwirfte, wie ber Umftanb, ba§ man i&n au3

Unwi|Tenf)eit ober 33o^^eit für bic Sflifjgriffe be3 gelbjugeg fficdkh

lan'S verantwortlich machte. 2Benn fte überhaupt ungünftig auf

biefelbcn einwirkte, fo lief bod) if)r @influ§ in ber fticfytung batb

nadj, unb bie $rof(amation würbe feine fefte 23urg in ben 2lugen j$z

ne$ eigenen SBolfeS unb ber SSölfer ber @rbe.

3wei Sage nad) bem @rfd)einen ber ^Proklamation »erfammelte ftdj

eine grofje 9ftenfdjenmenge »or bem „Reifen £aufe" mit Sftuftf unb

rief nadj bem ^räftbenten. dx erfd)ien unb richtete einige 2ßorte

be£ £)anfc3 für i(>re £öfliid)feit an fte, unb fagte, inbem er auf bie

^roftamation ^inbeutete : „2öa$ id) tt)at, tt)at id) nadj grünblidjer

Uebertegung unb mit einer fdjweren unb feierlichen Gsmpftnbung mei*

ner 33erantwortlid)feit. 3d) fann nur auf ©ott trauen, bafj idj

feinen 2Ht{? griff get^an fyabt." 9la$ $weijäl)riger Erfahrung war

er im ©tanbe ju fagen : „(Sowie bie 2)inge ftd) gewenbet fyaben, ift

es ber dcntralaft meiner Verwaltung unb baS große Gsreignifj beS

neunzehnten SafyrlmnbertS."

SEftan wirb jtd) erinnern, baß ©eneral SftcGtellan ?incoln »or ber

Söirfung einer allgemeinen (SmancipationS^olitif auf feine STrmee

gewarnt f)atte. (£r meinte, foldj' eine s
J>olitif würbe it)re 2luflöfung

jur golge fyaben. «Sie würbe in ber Xfyat ba$ Xl)ema erbitterter

Erörterung,— in bem Siftaße, baß am 7. Dftober ber ©eneral ftd) ge*

brungen füllte, eine Drbre ju erlaffen ju bem 3wecfe, bie Offtjiere unb

©olbaten an il)re 23ejief)ungen unb $>flid)ten gegen bie bürgerlichen

Dbrigfeiten ju erinnern. ®$ war eine bewunberungöwürbtge £)rbre

unb augenfcfyeittlid) gut gemeint. „$erl)anblungen »on Offneren unb

©olbaten über öffentliche Maßregeln, bie oon ber Regierung bcfcfylof*

fen unb befannt gemad)t ft'nb," fagte er, „fobalb folcfye über bie ge*

wöf)n(td)en maßvollen unb ehrerbietigen Meinungsäußerungen i)iw

ausgeben, wirfen entfetteten bafyin, bie Maim$$ud)t unb £)icnjttüd)*

tigleit ber Xruppen ju fd)wäd)en unb ju jerftören, inbem jte ben

©eift polttifd)cr ^arteiung an bie ©teile ber feften, ftanblrnftcn unb

ernftttcfyen Untcrftü^ung ber Autorität ber Regierung fcfcen, worin

bie t)öd)fte ffiidjt be$ amerifanifdjen «Soltaten befielt." SBenn an

ber SDrbre irgenb ein 3lnftanb ju nehmen war, fo fying ba£ mit ber



2>a« Scbcn Abraham giucoln'«. 431

3eit ihre? (Srlafjcö jufammcn. 6ic crfd)icn einen £ag nadjbcm

Uneotn bie Slrmcc »erlaffen, weldje er, wie befannt, befugte, wäl;renb

fte »cm ber ©cblacbt »Ott Slntictam raftetc. ©cncral SJlcGlcllan fyatte

wabrenb jenes 33efud)c3 etwaö -ftcites erfahren. (Sr (ftttte gewahrt,

feafj tro(j ber ^roflamation baö £>ccr eine ftarfc unb begeifterte (Er*

gebenbett für ?iucoln rjegte. gaft eine 3Bod)e lang mifd)tc er ftd)

unter bie fampfetfmüten Offnere unb ©olcaten, überall bic l)er^

lid)ftc aufnähme finbenb. Gin (Staböofftjicr, weldjer ben "preiftben*

ten auf tem Sluöflugc bereitete, faßte : „3$ gab Öcnau At&t, ob

id) in irgeub einer 2)i»ijton ober einem 9tegimcnte ©pmptome oon

Unjufnctcnbcit enteeden ober eine Slnfpiclung auf bie ^roflamation

fwren würbe. 3d) entbedte üftidjtS ber Slrt. 3dj työrte nur SBorte

beg £obc$."

(5ö war unzweifelhaft ba$ 33eftreben oon SBerrätfyeru außerhalb

ber Sinnet, unb i(;rer ®eftnmmg$genoffen in bcrfelben, ba£ #eer

bem ^räfibenten unb ber Regierung abwenbig $u mad)en, aber fte

gingen fcbl. Sin SDtafn Äei) fam aus ber Strmee nad) 9öaf^

ington herunter, mit ber ßqa^lung, unfere ©eneräle »erfolgten bie

gewonnenen SSortfycüe nid)t, weil eS nid)t für wünfdjenSroertr) ge*

galten wette, bie Rebellion auf einmal, wenn überhaupt je, $u

untertrütfen, fontern bie 2)inge fo ju leiten, ba§ ein Gompromifj

alö baS 3%cfultat eines »erlängerten Krieges geftd)ert werbe. @S

ifl ganj wabrfd)eintid), ca§ er fotd)e Steten, rok er aud) fagte,

unter ben tonangebenten Offizieren gehört t)atte. (£in8 war ein*

lcud}tcnb — bajj er mit tl;rer ipolitif übereinftimmte, unb ba er

fold)c£ Cincoln fd)tid)tweg in'S ©eftd)t fagte, fo würbe er olme

gßeiiertä au? bem Dicnfte entlaffcn. 2)iefe3 (Srempet war »on

trefflieber ©irfung, unb bradjte, jugleid) mit SWcGlellan'S £ag3*

fcefcbl unb bem Ginbrude »on Sincoln'ö pcrfönlidjem 53cfud>e, bie

illoyalen unb aufrü^rcrifd)en (Elemente ber Slrmee in ir)r rid)tige$

SBcroältnijj jur Regierung unb teurer $>olitif.

2lm 1. 3anuar 1863 würbe bie fd)lie§lid)e Gsmaucipatiou^

^roflamarion crlaffen unb mit it)r bie große Xfjat »ollenbet. ©ie

lautete, wie folgt

:
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„Sintemal, am 22. September im 3$w unfer§ §errn 1862, eine Sßroflama*

tion Dom ^räfibenten bet bereinigten Staaten erlaffen würbe, entbaltenb, unter

STnberm, ^olgenbeS:

„' Safj am 1. Januar im Sabre unferS £errn 1863 alle als" SflaDen in einem

Staate ober beftimmten 3:^»eire eine» Staates, beffen ßtntuolmer bann in Gmpö*

rung gegen bie bereinigten Staaten fein werben, gehaltenen ^erfonen bann

Don ba an unb für immer frei fein follen, unb bafc bie Gj:ecutiD=SHegierung ber

bereinigten Staaten, einfcbliefcltcb i^reä Oberbefehle über §eer unb flotte, bie

greibeit foldjet ^ßerfonen anerfennen unb aufregt erbalten, unb feinen Schritt

ober Stritte tbun wirb, um folebe ^erfonen, ober einzelne Don Urnen, in irgenb

treiben älnftrengungen ju binbern, bie fte für ib,re tfyatfacblicbe Befreiung

matten werben.

„' 2>afj bie Gjecutioe am Dorbenannten 1. Januar burd) offentlicbe 23efannt=

maebung bie Staaten unb Staatentbeile, trenn überhaupt weldje, bejeidmen

Wirb, in toelcfyen beren SBeüölterung an bem Sage in gutem ©lauben im Gon*

grefj repräfentirt fein wirb burd) in SßablDerfammlungen erwäblte ÜDIttglieber,

an treiben eine ÜÖZajorität ber Stimmberechtigten eine» folgen Staate» Sbeil

genommen bat, foll in 2lbwefenbeit ftarfen, gegenteiligen 3eugniffe» al§ ent*

fdjeibenber 93ewei§ angefeben werben, bafc ber betreffenbe Staat unb beffen

Sürger bann niebt in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten finb.'

„Semnad? nun Derorbne icb, 2Ibrabam fiincoln, ^räfibent ber bereinigten

Staaten, traft ber mir verliehenen ©ewalt al» Dberbefebl»baber ber Slrmee unb

flotte ber bereinigten Staaten 3ur 3eit tbatfäd;licber bewaffneter (Empörung

gegen bie Oberberrlicbfeit unb Regierung ber bereinigten Staaten, unb al» eine

geeignete unb notbwenbige ßriegSmafiregel jur Unterbrüctung befagter Dtebellion,

am erften Januar im $abre unfer» |Jerrn 1863, unb gemäfj meinem SSorfa^e

bie§ ju tbun, öffentlich befannt gemaebt mabrenb be§ Dollen 3eittaumö Don ein*

Ijunbert Sagen Don bem oben juerft erwähnten Sage an, unb bejeiebne al§ bie

Staaten unb Sbeile Don Staaten, worin beren Ginwobner bejiebung^weife an

biefem Sage in Rebellion gegen bie bereinigten Staaten finb, bie folgenben :

„2lrfanfa§, SeraS, Souiftana (aufgenommen bie Hircbfpiele St. 23ernarb,

$laquemine§, ^efferfon, @t. 3°fyn, @t. GbarleS, @t. 3ame3, Släcenfion, 2lf=

fumption, Serre Sonne, Safourdje, ©t. 2)tarp, @t. Martin unb Orleans),

SDliffiffippi, Alabama, gloriba, ©eorgia, @üb*(üarolina, ÜRorb=Garolina unb

Virginia (aufgenommen bie acbtunbüierjig al§ 2Beft=23irginia bejeiebneten Greife,

unb ebenfo bie Greife SSerfelep, 2lccomac, 9iortbampton, (Sltjabett) Gitö, Dorf,

$rincefj Sinne, unb Ulorfolf mit G'infdjlufc ber Stäbte üftorfolf unb ^ßortSmoutb),

weldje aufgenommene Sbeile für bie Gegenwart genau fo gelaffen werben, wie

Wenn bie ^ßroflamation niebt erlaffen wäre.

„Unb traft Dorerwäbnter üPtacbt unb 2lbfid)t Derorbne icb unb ertläre, bafj

ade in befagten bejcicfjneten Staaten unt> Sbcilcn Don Staaten als Stlaocu

gehaltenen ^erfonen frei ftnb unb Don nun an fein follen, unb baji bie ßjccu»
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ti»=SRcgicrung bcr bereinigten Staaten, cinfd)licf>lid? ilircr Dbcrbcrrlid)fcit über

.£>ccr unb flotte, bie ftreibeit befagter "}>crfoncn auertennen unb aufredet erl;aU

ten wirb.

„Unb icb fd?ärfc biemit ben fo für frei crllärtcn 27lcnfcbcn ein, fid) aller

O^cwalttbatigtcit 311 enthalten, aufter ju netbwenbiger SclbfWcrtbctbtgung ; unb

icb empfehle ihnen, baf? fic in allen ^äGen, wenn ei? ibnen geftattet wirb, gcwif=

fenbaft für angemeffene Söhne arbeiten.

„Unb id) erflärc ferner unb tbuc tunb, baf? fcld)e ^erfonen »on paffenber

ßürpcrbefcbaffcnbcit in ben bewaffneten £icnft ber bereinigten Staaten werben

aufgenommen werben, um al» 99efa$ung von ^eftungen, Stanblägern, Statio-

nen unb anbem ^>lcu)cn, unb jur Bemannung »on aller 2lrt gabrseugen in

befagtem Sienftc ücrwanbt ju werben

.

„Unb bei biefem 2lfte, bcr aufrid)tig für einen 21 ft ber ©ereebtigteit cradjtct

Wirb, verbürgt bureb bic Gonftitution, im^alle militärifdber 9totbwcnbigfeit, rufe

idj ba§ gercebte Urtbeil ber SDicnfcbcn unb bie gnabentwüe Gunft ©otte§ be§ 2111*

mäcbtigcu an.

„Ürhmblicb beffen babc icb bietunter meinen Flamen gefegt unb ba§ Siegel

ber bereinigten Staaten anbeften laffen.

„So gefebeben in ber Stabt SSBaibington, beute am erften Sage be§ Januar,

im %a\)xc unferä |>errn 1863, unb bem 87ften ber Unabbängigfeit ber bereinig*

ten Staaten.

(L.S.) (gej.) „2Ibrabam Stncoln."

„(gegengej.: Sßilltam §. Sewarb,
„Staatafecretär."

Q t n ^aragrapr) in biefer ^proHamatton war »on <£ecretcir Gljafe

»erfaßt. (£r batte felbft eine ^roflamation entworfen, treibe feine

Sluffaffung wiebergab, unb r)atte fte Sincoln unterbreitet. Lincoln

entnahm bcrfelben folgenbe ©teile: „Unb hti biefem Slfte, ber aufrief

tig für einen 5lft ber ©eredjtigfeit erad)tet wirb, verbürgt burd) bie

Conftitution [im galle militänfd)er 9?otf)wenbtgfett], rufe id) ba3 ge*

redete Urteil ber 9flcnfd)en unb bie gnabemwlle ©unft be<3 Slllmäd)?

ttgen an," unb nafym fte an, inbem er nur bie eingedämmerten SBorte

ctnfd)altcte. GS beweift, wie frei »ort Gitelfeit Lincoln war, erftenS,

ba§ er bie ©orte überhaupt aboptirte, trofc it)rer @rr)abenr)eit unb

Sdwnbeit; jmeitenS, baf? er ben Umftanb offen erjagte, fo ba§ bcr*

felbe burd) feine eigenen Slcufcerungen unter'ö ^>ub[ifum Farn.

21m 24. (September, ^mi Xagc nad) bem (Srfdjeinen ber »orlcutft*

gen Proklamation, erließ Lincoln eine 23efanntmad>ung, weld)e bie

28
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#afcea$*Gtorpu&9lfte außer Äraft fejjte. SSon ber Qtrfatyrung

auSgetyenb, baß ber gewöbnlid)e föcdjtggang nicfyt b;inreid)e, un*

loyale ^erfonen abgalten, feie Stuöfüfyrung einer angeorbneten Gott*

fcription feer 2ftili$ ju fyinbern, inbem fte »om Eintreten abfc^recften

unb bem 5tufrut)r auf jebe SBeife SSorfdjub leifteten, erflä'rte er bie

#abea^£orpu^2tfte für fu^penbirt in ^Betreff aller $>erfonen, welche

wegen riefet S5erger)en burd) ein &ricg$gerid)t »erfyaftet, in ©ewafyr*

fam gehalten ober »erurt(;eilt werben follten. 2)icfe Maßregeln errege

ten große ünjufriebenljett, befonberS unter benjenigen, welche eS auf

politifcfye Dppofttion gegen bie Regierung anlegten. Sin Slufföret

erlwb ftd) gegen „mititärifdjen ^Despotismus," „gegen bie 23eeinträd^

tigung be£ 9ted)t$ ber freien ^ebe," „gegen bie ilnterbrütfung ber

greifet* ber treffe" :c. jc; aber eben bie greifjett, mit welcher biefe

SluSfälle gemalt würben, ofyne baß bie Regierung bie geringfte üftotij

baoon genommen fyätte, wiberlegte biefe 2lnfd)ulbigungen gerabe fo

fdmetl wie fte geäußert würben.

3n ber nun folgenben £ongreßft£ung fanben biefe klagen tr)ren

unmittelbaren 2lu3brucf; unb bie ^roftamation würbe ofme SBeitereS

wütfyenb angegriffen. 33efcfylüffe würben beantragt, weld)e bie „will*

füf)rlid)e SSerbaftung" swn ^erfonen in ben loyalen Staaten rügten;

unb bie ©ugpenfton ber ^abea^Gorpu^Slfte würbe beftig »erbammt.

2lug biefen IDemonftrationen leud)tete Ijeröor, baß bie öffentliche grei?

fyeit gefä^rbet war, unb baß man bie Gonftitution unterwühlte. ®$

ift möglich, baß einige biefer ©freier e3 aufrichtig meinten mit if)ren

^Befürchtungen unb 2>erfeammung3urtt)eilen; aber anbere waren noto*

rifd)e ®efmnung£genoffen ber 9iebellcn unb traten unb Ratten gctfyan,

\v<[$ fte nur fonnten, um bie Rebellion ju unterftüfcen. 9}id)t3 war

offenbarer, als baß baS 2anb »oll war »on (Spionen unb Slngebcrn

unb 9ftenfd)en, bie ben Slnwerbungcn entgegenwirken unb jur 2ßi*

berfcf$lid)feit gegen bie SluSljebung rietfjen. Snbeffen war ber Gott?

greß auf ©eiten ber Regierung unb nabm eine 33ill an, welche ben

^»räftbenten unterftüijte unb tyn fowie SlUc, wctd)e unter if)tn in %v&*

fül)ruug feiner ^olitif tl)ätig waren, öon aller Verantwortung befreite.

(£ö ift fetjr mügtid), baß bei einigen jener „willfüljrlidjen Verbaftun*

gen" Ungered)tigfeiten »orftelen, — baö ©egent^eit würbe erjer
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befremben fönnen — aber bic ^rop^cten ber 5lu$artung ber SRcöte^

nnni JU einem 3Rißtä
>

r$2>e$poti6mu$ baben t'(;re Antwort jetyt in ber

friedigen uni> raffen 9Jütffebr jum ehemaligen 3ufhwte.

Ginc füntbaftc ©cwobnhcit war in ber 9lnncc cingeriffen, trcldje

Lincoln inclcn .stummer &erurfa$te: bic ttnndt^tge Gntwcibung beä

feiertags. Slrmccn fönnen natürlich nid)t immer ben Sonntag fycilig

galten; aber er gewahrte tort eine SSorncigung bofür, ganj unnötige

arbeiten an rem läge ju t&un, unb ftd) 23clufttgungcn {jit^ugeben, bic

bem ©ci|te befielben wfrcrfprad)en. <£o erließ er benn am IG. fflowm*

ber ein Gircularfd)reibcn über biefen ©egenftanb, worin er ben ©olba*

ten fagte, „bat"; cic Unentbe(;rlid)feit ber oorgefd)ricbenen wöcl)cntlid)cn

dlubc für üDicnfäjen «nb 33iel>, bic ^eiligen dlc&jtt d)riftlid)er Solbatcn

unb 2)iatrofcn, unb bic fd)ulcige 9?ad)ad)tung bc3 götttidjen SBillcnö

er£eifd)ten, ba£ bic «Sonntaggarbeit im £>cer unb in ber glottc auf

ba$ SfÄajj ftrenger 9?otl>wenbigfeit bcfcfyränft werbe." Gr fu(>r fort:

„IDie Äricg^suc^t unb SBürbc ber nationalen Gruppen follten nid)t

leiben, nod) bic Sadje, welche fte öert&eibigeh, gefäfyrbet werben burdj

bic Gntwcibung be£ £age$ ober be3 üftamenS beö #öd)ftcn." 2)a3

©^reiben jetgt, wie eng er ben SBillen beS £öd)ften mit ber national

len Sad)c »erfhüpft l;atte unb wie heilig er bie «Satzungen be$ Gfjrt-

fientbums fnelt.

SHefeS Kapitel unb ber 33erid)t über bic Greigniffe be$ 3a$re8

fönnen tMclleicfyt niebt beffer gefd)loffen werben, al$ mit einem 33or^

falle, welcher beweift, bajj Lincoln, fo fefyr er aud) ber <Stü£e im S3o!f

bedurfte, bod) mit ber ganjen ©tärfc feinet Sinnes für ©erecfytig?

feit unb ®crab()eit irgenb we(d)c Äunftgriffe jur (Erlangung einer

fold)cn Unterftümmg 9erfd)mät)te. 9flad)bcm Dkw^Drlcanö genommen

unb ein gewiffer £f>ei( bc3 Staates reclamirt unb militärifd) befe£t

war, cntftanb eine Agitation betmfS ber Vertretung reo Staates im

Gongrc§. Lincoln würbe bcfd)ulbigt, biefe 33cftrebungen $u begünfti*

gen unb barauf ausgeben, ftd) Gongrcfjmitgliebcr auS Couiftana ju

fiebern, bic, unter militantem B^ange erwählt, ii)m in feiner ^olitif

beifteben unto bic neu crwad)enbc Sopalität beS Staates jur Schalt

fieüen würben. 2lm 21. November fd)rieb er golgenbcS an ©. 5-

Sfyeplcp, ben 2fti(itar;©ou£cmeur i?on ?ouiftana:
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„Sßertfjer §err: S5r. $ennebty, ber 53rmger biefer Seilen, fyegte einige 93e«

forgnifc, bafc Uniongoffijiere, bie nicfyt 93ürger bon Souifiana finb, al» Gongrefi*

Ganbibaten in jenem Staate öorgefdroben roerben motten. Steinet Meinung

naä) liegt tein 2lnlafj ju folgen SBablen bor. 2Bir bebürfen nidjt gerabe befon*

bet§ Gongrefcmitglieber au§ jenen Staaten, um mit unferer £egi£latur ju Stanbe

gu fommen. 2Ba§ nur bebürfen, tft ber entfdjetbenbe 5Bett>et§, baf? angefebene

33ürger bon £ouiftana roillig ftnb, Gongrefjmitglieber ju fein unb ber Gonftitution

i^re Unterftüfcung eiblid? ju geloben; unb bafj anbere aäjtbare Bürger bort willig

ftnb, für fie §u ftimmen unb fte ju fenben. Ginige nörblicfye £eute al§ 9f?epräfen*

tanten Inerter 3U fenben, ertoäfylt, roie man e§ auffaffen loürbe (unb üielleidjt

mit Stecr/t), »or ber Sptfce be§ S3ar;onnet§, mürbe fdjmctylicb. unb beteibigenb

fein, — unb roäre u§ ein SMtglieb be§ Gongreffe§ ^ter, fo roürbe tcb. bagegen

ftimmen, irgenb folcb, einen üütann ju einem Stfce gujulaffen.
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3$icntirä}HHin3tgftc$ Stapftet

£)ie gretgntffc »on 1863, auf bem ©ebicte bcr ©efe^gebung unb

bc$ Kriege*?, rote pcrfönlidjer 23erf)ältntffc in if)ren 23e$iel)ungen ju

Sincoln, muffen hier nur in Furjer unb gebrängter Ucbcrftd)t gegeben

werten. @3 wirb au$ oerfdnebenen, in biefer 2ebcn3befd)rcibung er*

»ahnten B^if^cnfäUcn unb mand)en fd)riftlid)en 3tu§erungen £in*

coln'3 waln-genommen, ba§ er wä()renb feiner ganzen <prüfibcntfd)aft

biö babin planen jur dolonifation ber befreiten <£d)war$en nacfyge*

fangen b/atte. £er Gongref? war fo roeit auf feine $orfd)läge einge-

gangen, eine ©eitfumme für GotonifationSserfudje ju feiner Verfügung

ju ftelten. 3m Sluguft 1862 berief er nad) bem Mal ber ßxecutbe

eine 2lborbnung «on Negern, an bie er eine frcunb(itt)c 2lnfprad)e über

ben ©egenftanb rid)tete, inbem er offen ju il;nen über bie 9kd)tl)eile

it)rer Stellung rebete, feine Ueberjeugung augfprad), baß fte burdj

3ufammenleben mit ben SBeißen tüel ju leiben Ratten, unb ebenfo, ba$

bie 2öei§en bnrd) baS ßufammenleben mit ifyncn litten, felbft wenn fte

frei wären. Sein Söunfdj fei, fte in irgenb einer ©egenb »on Central*

Slmerifa abgefonbert ju fet)en; unb er »erfpraa), einen Zfytil be$ il)m

anvertrauten ©clccS aufjuwenben, wenn fte ftd) in fünreidjenber 2tn?

jal)l baju sereinigen würben, einen SSerfud) ju machen.

3n feiner 23otfd)aft an ben Gongrefü bei Eröffnung ber ©i£ung

»ort 1862—63 brachte er ben ©egenjranb wieber in Anregung, unb

tljeitte bie 2fta£rcgetn mit, bie er ergriffen, um feine SBünfcfye ju yer?

wirflicfyen unb ben <Sd)warjen bie SSort^eile ber som dongrep für fte

getroffenen gürforge jU ftcfyern. (£r fyabt barüber mit einigen ber

fpanifd)?amerifanifd)en 9iepublifen correfponbirt, aber fte fyätten ßeÖen
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bie Slufna^mc fcfywarger GToloniften protefKrt. (£r l)abe unter folgen

Umftänben feine Golomjten in Bewegung fe£en wollen, unb würbe

fernerhin baöon abfielen, wenn ftc nidjt befd)ü£t werben fönnten.

Liberia unb Im^ti wären bie einzigen Sauber, wotün ftc mit ber ©e*

wißfyeit fofortiger 2lufnal)me als ^Bürger gel)en fönnten; aber bic

(Sdjwargen geigten große Abneigung, nad) jenen Säubern auSgu*

wanbern.

tiefer (EolonifationStraum, welkem Sincoln fo wofylwollenb nadj*

f)ing, |)atte bie Beftimmung, aud) nidt)t einmal tfyeilweife in Erfüllung

ger)en gu follen. (Er liebte ben üfteger gu fel)r, als baß er fein bleiben

ba gewünfd)t l)ätte, wo bie ^tacenöorurtfyeile ifm twn ber «ollen 2lner*

fennung feiner 9??enfd)enred)te auSfd)loffen. (£r wollte ilm nid)t bloS

frei wiffen, fonbern aud) bal)in geftellt, wo er alle Bürgerrechte em*

pfangen fonnte unb leben — ftd) felbft ad)tenb unb unabhängig —
in ber ©efeltfcl)aft »ow (Seinesgleichen unb feiner Stace. (ES war für

ilm ein ©egenftanb mitleibiger SSerwunberung, baß ber üfteger Suft

fiaben fonnte, unter einer 9tace gu leben, bie ifm mißbrauchte unb fei?

nen SSBertt) auf ber 2öaagc ber 2ftenfd)licljfeit fo gering anfd)lug.

£)er gange übrige £l)eil tiefer 23otfd)aft war einer grünblicfyen (Er*

örterung beS *pianS einer (Emancipation unter (Entfd)ätigung gewib*

met. Dbgleid) er feine vorläufige greiljeitS^roflamation für bie

©flauen iwn Gebellen erlaffen fyatte unb jeneö 2öerf balb gu vollenben

hoffte, unb tro£ feiner ttebergeugung, baß bie (Sflaverei tiefe fvotla*

mation niebt lange überleben fönne, felbft in ben loyalen SHaycnftaa*

ten, fo überfaf) er bod) nid)t, baß über bie Sflayerei in biefen Staaten

weber bie (Eonftitution, noefy bie $ricgSnotl)wenbigfeit i^m eine Sftadjt

einräumte. (Stncö überfal; er, nämlid), baß biefe Staaten allen feinen

ernftlicfyen unb wohlgemeinten Bemühungen, ifmen einen 23ertuft gu

erfparen, welcher feiner Uebergeugung nad) fte fd)tießtid) treffen mußte,

einmütig ben Sauden gugefcfyrt Ratten.

3ugleid) mit ber 2luSeinanberfe£ung feiner 2lnjtd»ten über biefen

©egenftanb legte Sincoln ben Entwurf eines BefcblitffcS yor, weldjer

feiner ^olttif 2luStrud gab. £)iefer Befd)luß ftellte gewiffe Slrtifcl

auf als SlmenDcmentS gur (Eonftitution ber bereinigten (Staaten,

welche burd) bie SegiSlaturcn ober Konventionen ber ycrfcbicbcncn
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Staaten ©efefcetfraft erhalten feilten. 2)icfc 3Irtifel foHtctt baburd),

baf (te wn beti 8egi0(aturen »on Dreiölcrteln ber Staaten angenom*

men würben, redjtöfraftig unb Xbcilc ber Gonftitution werten, Sie

fdtricbeit vor, ball jeber ©flasenftaat, irc(d)cr freitbiUig baö SnfHtnt

tcr Sflavcrci jit irgenb einer 3eit bot beut 3af)rc 1900 abfd)affcn

würbe, eine bcftiinmtc Qsntfc&äbtgnng erlialtcn fottte, @fla»en,

welcbc bnrd) tic 3^fallc bei Krieges befreit werben würben, feilten

frei bleiben, borf) feilten loyale Ferren Qsntf($5bignng für ftc erbaltcn.

2>er SdUuf-artifel »erfftgte, bafj ber Songrefj „©clb onweifen unb

antenreitig forgen möge für tic Golonifatiou freier garbiger, mit

bereit (Einwilligung, in irgenb einer ©egenb ober ©egenben außerhalb

ber bereinigten Staaten."

v
)Mtft5lid)c Cnnancipation lag nie in Sincoln'S 9tbftcfitcn. -ftur

fncgcrifdje 9cotbwenbigfeit würbe i(m bewogen reiben, biefelbc in 53c*

Siebung auf bic ©ffo»en eines Staates ju verfügen. Seine 3bee

war, bafj baburd), bajj jebem Staate bic (Gelegenheit geboten werbe,

ber Sflaverei auf feine SEBeife ein (Snbe ju machen innerhalb einer

geriete von ftcbcnunbbreiföüg Saferen, bie 3nftttution befeitigt werben

fönne, olme 9tad}rt;cil für bic Söo&lfa&rt unb bie gefellfd)aftlid)en 3«=«

ftänbe ber SBeijjen, unb obne ben Scrmwjen eine grctycit jtt bringen,

wcld)e wenigftenS manebe »on ir/nen nidjt ju gebrauchen wiffen wür*

ben.

Tic mächtige Cümpftnbung, unter weldjer er auf biefe 9fta£rcgcl

bratig, tritt teutttet) $u £age in ben Schlußworten ber 23otfd)aft.

„Mitbürger!" — lauten bic Sorte — „wir lönnen unS ber (Ge*

fcbid)te nici)t entjie^en. Sllle, bie wir biefem Gongreffe unb biefer

SScrwattung angehörten, fallen ber 0efd)td)te anleint, felbft witcr

unfern Söillcn. Äeine perfönlid)c 53cbeutung ober 33ebeutung$loftg*

feit fann baä Sinent Bon un3 erfparen. 35ie Feuerprobe, weldjc wir

burd)mad)en, wirb un$ in Gieren ober Unehren nad)feud)ten bis auf

bie fpätefte (Generation l)inab. 2Bir fagen, baf wir für bic Union

ftnb. £>ic SBclt wirb ntct)t »ergeffen, ta$ wir ei fagten. 23ir

wiffen, wie bie Union ju retten ijr. Sie SSelt weiß, bajj wir c£

wiffen. . . .3nbem wir bem Sflaven bie greifoeit geben, ftcr)ern wir

fte bem greien — gleich c(;renwertl; in bem, m$ wir geben unb ma$
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wir erhalten. 2Bir werben anf eble SSeifc retten ober auf gemeine

Sßeife verlieren He lefcte, befte Hoffnung auf (Erben. Slnbere Mittel

mögen jum Biete führen ; biefeg fönnte nid)t, fann nidjt fehlen. 2)ie

33afm ift Har, frieblid), grof?mütl)ig, geregt, — eine 23afyn, welche,

wenn wir tyx folgen, bie Sßelt immerbar billigen unb ®ott immerbar

fegnen wirb."

3m swrfyergeljenben Kapitel würbe fa^on auf ben 33efdc)tu§ biefei

©efjton in betreff willfürltdjer Verhaftungen fyingewiefen, unb wir

fyaben t)ier nur t)inju$ufügen, baf bie Ver^anblungen barüber bie po*

litifcfycn ©egenbeftrebungen beuttidj t)en?ortreten ließen, welche, fo wie

fte unter bem SBolfe »ort)crrfd)ten, burd) beffcn 9iepräfentanten jum

völligen StuStrag gebracht würben, ©enau in bem SWafje, in welkem

bie Sftitglieber beiber Käufer mit ber 33errätl;erei fpmpatfyiftrten ober

burd) it)re $arteigrunbfci£e gegen bie $olitif ber Regierung in 53ejug

auf tk Rebellion im Sltlgemeinen eingenommen waren, wiberfe^en fte

ftcb ber SuSpenfton ber £abea<^Gorpu^2lfte. IDaffetbe galt, mit

feltetiett 2lu$naf)men, in 33ejug auf bie 2krf>anblungen über einen

$>lan, bie Scfywarjen ju bewaffnen. (Einige greunbc ber Regierung

au3 ben ©renjftaaten waren fcl)üd)tern unb sweifell)aft t)inftd)ttid) ber

5lnnal;me fciefer Sftajjregel ; aber bie Majorität im £aufe fttmmte.

M, unb ber «Senat fyättc olme 3^>eifel baffetbe getrau, wenn nic^t

baS domite, an welches bie &ad)t verwiefen worben war, berid)tet

fyätte, ber $>räftbent fei fct)on burd) einen in ber »orl)ergef)enben

©ifcung burd)gegangenen 33ef(§fajj ermächtigt, fttfmm von afrtfa*

nifcfyer Slbfunft in ben £eer? unb glottenbienft 31t berufen.

£)affelbe SBiberjtreben betätigte jtd) in betreff einer SOca^regel

jur Anwerbung unb Slu^ebung ber Wittum ber verfd)iebenen ©taa*

ten, fo ba§ jeber (Staat gezwungen werten fotlte, fein rid)tig bemeffeneS

Kontingent ju ftelten, unb fcafj bie Gruppen, fobalb ausgehoben, unter

bem Oberbefehle beö ^räjtbenten flehen foüten. 2>ie abfotute 9?ott)*

wenbigfeit biefer Maßregel lag tljeÜS in bem Stabium, bei welchem

ber Ärieg jeljt angelangt war — inbem aller Ueberfd)u§ ber 23eyölfe*

rung bereite ber Slrmee einverleibt war, unb man je#t auf bie vitalen

£ülf$quellen beö SanbeS jttrüdfommen mußte — tfyeitö in ben fax*

teiungen unb politifd)en Spaltungen begrünbet. (Entweber burd) baä
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gcl>lfd)lagcn von SWcSleDott'ä ^clbjug, ober burd) bic 2ßirfung ber

(SmancipationS * ^roflamatton, ober burd) bettle 53efd)lüffc yercint,

fyattc bie Sßeroaltung eine Sd)(appc in ben .£crbftwal)len »on 1862

erlitten. £ic3 battc bie Opposition fe$r ermutigt, roc(d)e auS 0eg*

nern bcS Krieges, ober aus l>öd)[l unycrlajHid)cn greunben ber

ÄricgSpolitif bcS yräftbenten gebilbet, fo mauöorirtc, baß bie $e*

gierung $u jnjeifelrt anfing, ob fte im ©tanbe fein werbe, Gruppen

für ben gelbjug von 1803 auSjufycben. üDtc SRafregel fanb genau fo

siel ©ibcvfprud), als »on ben öerrät()crifd)cn ©pmpatfneu ber 9flit*

glieber bcS Senate unb £>aufeS ju erwarten war. £)er ©cfcjj&or*

fcfylag würbe enblid) burcf)gcbrad)t unb genehmigt, unb würbe ein

wirffameS SBerf$cug jur Fortführung bcS Krieges in ben ^änben

ber Regierung. £crfclbe enthielt Sorfcfyriften für bie Schaffung

son Stellvertretern, für Befreiung vom IDienfte burd) 3ö|tuns twn

breibunbert Dollars, eine Glaufel über bie S3ebingungen ber 33e^

fretung jc. jc

Gin großer XfyH ber @i£ung würbe auf bie 23er^anblung von

ginanpafregeln verwanbt, bereu 3>tefultat war, baß ber ©dja^amts*

fecretär ermäd)tigt würbe, neunlmnbcrt Millionen Dollars, 31t fed)S

$ro$ent 3infen, rücfja&lbar in uid)t weniger als jefyn unb nicfyt mefyr

als vierjig Sauren, anjuleifoen. ÜDer «Secrctär würbe ermäd)tigt, vier*

tyunbert Millionen jinStragenber unb l;unbertfünfjig Millionen unser*

jinSlid)cr <2d)at$noten auszugeben. Um ben nädjftcn 23ebürfniffen

ber SIrmee unb glotte 31t begegnen, befonberS foweit fte fid) auf fäl*

lige Normungen ber ©olbaten unb Sftatrofen bejogen, würbe jur

SluSgabe »on einljunbert Millionen, fd)on vor SUtSfüljrung ber £aupt*

ftnanjmaßregeln, SrmädUtgung erteilt.

Severe Serfügung würbe fofort vom ^räftbenten untcrjeid)net,

bamit ben Solcaten unb Seeleuten baS 3()rige werbe; aber er nafym

in einer befonbern 23otfd)aft 3lnla§, fein 23ebauern auSjubrüden, ba§

eS notljwcnbig befunben fei, eine fo bebeutenbe 2>ermcl)rung beS tya*

piergclreS ber ^Bereinigten Staaten ju verfügen, gerabc je£t, ba ber

vereinte Umlauf jener Steten unb berjenigen ber fuSpenbirtcn S3anfen

bie greife aller ©egenftänbc über bie wirflicfycn Söertfje fnnauSgetrie*

ben unb fo ben Lebensunterhalt $um 9iad)U)ei( ber Arbeit, unb bie
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greife fcer Lebensmittel zum 9kd>t()eil beS SanbeS »erneuert §abt.

„(?S fdjeint fefyr flar," fagte er, „ba§ fortgefe^tc Aushebungen »Ott

^apiergetb ber ^Bereinigten Staaten, otjne irgenb eine 33efd)ränfung

ber Notenausgabe fuSpenbirter 23anfen, unb ofyne entfpred)enbe 33or*

Jefjrungen jur Aufnahme »on ©elb burd) Anleiben unb jur gunbi*

rung beS ^apiergelbeS, fo ba£ bie Ausgabe innerhalb gebüfjrenber

©renjen gehalten wirb, batb unheilvolle folgen hervorbringen muß."

Sdwn in feiner 3af)reSbotfd)aft fyatte er baS üftationalbanr^Spftem

§ur |)erfteUung eines gleichförmigen ^apiergetbeS, geftcfyert burd) baS

Unterpfanb von Obligationen ber bereinigten (Staaten, befürwortet,

woburd) bie Nachfrage nadj ben Obligationen gefteigert werben mußte,

©in ©cfef$vorfd)lag für biefen 3werf ging mit geringer Majorität

burd) unb würbe genehmigt. (SS war eine zweifelhafte Maßregel, bie

gar viele felbftfüd)tige unb corporative 3ntereffen berührte, inbem fte

unter ben verfd)iebenen finanziellen ©fernen ber Staaten mefyr ober

weniger Störungen hervorrief; aber baS ?anb fyat feine Urfadje über

bie Gnbergebniffe berfelbcn zu flagen.

3wei dsreigniffe wäfrrenb ber Seffion bezeichneten ben ^Beginn jener

reconftruetiven Maßregeln, weld)e fcf)lie§lidj alle 9)citglicber ber alten

Union umfaffen follten. 2öcft-33irginia, lo^al von Anfang an, würbe

als Staat jur Union zugelaffen; unb zwei ^epräfentanten aus Soui*

ftana würben im ipaufe zugelaffen, auf bie SSorfteüung beS domiteS,

an weld)eS it)re Anmelbung verwiefen war, ba§ fte erwählt worben

feien in Uebercinftimmung mit ben verfaffungSmäfigen SSebingttngen

unb ©efe£en jenes Staates. AIS ber Gongrcfl ftd) vertagte, lief er

bie (Srecutive auSgeftattet mit alt' ben SSefugniffen unb S5orred)ten,

bie zur erfolgreichen $ortfe£ung beS Krieges notf)wenbig waren. 3n

madjtvollcn £änben ftfelt ber ^räftbent gureict)enbe finanzielle 23or*

fefnitngen, bie 33eftättgung feiner SScfugniß zur SSerfjaftung unb $eft?

Haltung vcrbäd)tiger unb feinbfcltgcr ^erfonen, unb bie @rmäd)tigung,

bie Staatsmilizen in bem SD^a^c aufzubieten, als zur 3)urd)fübrung

ber 3wcde ber Regierung erforberlict) fein mochte. Seine SBemüfmn*

gen um Sftafnalnnen zu einer Smancipation mit (Entfd)äbigung fd)lug

fef)t. ©ine SSttaßrcgel betreffs SWiffourt fiel baburd) burd), baß baS

£auS verfehlte, ben 33efd)luß beS Senats zu betätigen.
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Sfai 22. Stoöember 18G2, gwei SRenate naditcm Lincoln feine bat

SBorredjt tcr A>abeaS;Cierpuö.:?lcte fuSpcntircntc ^roflamation erlaf;

fen, würben bi« ©eguer ber ^k^icrun^ fo n#ig, taß ein 53efebl «om

^ricgStcpartcmcnt crlaffcn würbe, welcher alle tiejeni^cn ^erfonen

weiterer militanfder 3waiigSmafn-cgcln cntlaftctc, bic verhaftet wor*

ten waren, weil fte bic Anwerbung (freiwilliger gu hintertreiben

gcfudbt, ftd) ber Qtonfcrtption wibcrfefct, ober in anbrer SBeife ben

geinten SBeifranb unb S3orf(^ub gclciftct, in nücrt Staaten, wo tie

Gonfcription bewerfflelligt eber baS erforberlidje Kontingent grcireil*

liger unbber Sföilia geliefert werten war. £Die SSerorbmmg gab aud)

foldjc in militärifdjem ©ewabrfam gehaltene ^erfonen frei, welche

wegen 3ßoJ)atttat oon ben SBcÜitar*©ottöerneur$ rebellifd)cr Staaten

oer&aftet werten waren, wenn tiefe
sperfonen it>r ©ort gaben, feine

£anblung tcr geinbfetigfeit gegen tie bereinigten «Staaten ju hege*

f)en. Sic hatten tie greibeit, unter militänfd)er 2lnfjtd)t ju (eben,

eter ftd) in tie reoellifdjen Staaten zu begeben unt nid)t gnrucfjttfe^

ren bis nad) tem Kriege, ober MS ter $rä jibent tfmen tie Gürlaubnifj

taju erteilte. 2>ie SuSpenfton ter Slfte unt tie fte begleitenten

Sftafmabmen erfüllten if)ren 3wecf zeitweilig; afyer fdjon am Sd)lu§

ber Gongrejjftriung, im Sftärj, begannen tie böswilligeren unter ten

Un^ufrietenen wieter ihi> faulet 2Serf\ Unzweifelhaft war taS Sanb

teS Krieges übertrüffig, unt 'manche ter fd)wäd)eren unt weniger ein?

ftdtSiwllcn Glaffcn, wetd)e ftd) in golge ter furjlidj erlaffenen ©efe£e

me()r als je in ten ganten ter Regierung faben, tiefen illoyalen fo*

litifern ein williges Dbr. £)ic Slgitation gegen ten Äricg wurte

wicter lebentig. Dem SSolfe würben tie gro§cn fdwn nutploS

gebrachten Opfer yor tie Slugen gerürft; tcr Ärieg wurte für einen

SRißgriff erflart; tcr griete, Incß eS, liege ferner benn je; unt taS

Saut wurte bcfcfyworcn, eine (Sinftellung ter ßwangSpolitif jn »er*

langen.

3u ten gemeiuf#ätlid)ften tiefer ©eftnnungSgenoffen oon SSerrä*

$ern gehörte £. 23allantigf)am oon Ohio — ein äftenfd), tcr als

Gongrcpmitgltcb, Stnmpfpolitifer unt $>rioatmann, ftd) tem Kriege

oon Anbeginn wifcerfefrt t)atte. 3m Gongrejj hatte er ^artnäefig gegen

jete 2ftajjrcgct geftimmt, weld)e tie Regierung jur 2lufred)tl;altttng ter
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Sntegrität ber Nation unb jur üftieberwerfung ber Rebellion in'S

Söerf gefegt I)atte. Keinen ©^ritt tfyat ber ^räftbcnt in ber 9IuS*

fül>rung feinet 3mtit%, gegen ben 33allanbigf)am ntc^t feine Angriffe

gerietet foätte. @r ging fo weit, im 9icpräfentantenl)aufe £abelSnoten

wegen jener erften #anbtungen beS $>räftbenten ju beantragen, als er

eine bewaffnete 2ftad)t aufgeboten l>atte, burdj welche allein ber gaU

ber 23unbcSftabt abgewenbet würbe, ©eine Sprache im #aufe war

fo bitter unb illoyal gewefen, bafj jeber greunb ber Regierung barüber

empört war. 3115 er aus bem Songreffe, in welchem er biefe faulen

Saaten »erübt, l)eimfef)rte, ging er auf Sßerbung in feinem S3ejirfe

au$, inbem er bie Regierung anHagte unb if)re 9ftotit>e serbäcfytigte.

2)ie £enbenj feiner ^amifd^cn SluSlaffungen beftanb barin, ben 5trm

ber ßrecutbe in ifyrer großen Aufgabe ber llnterbrücfung beS Sluf*

rubrS ju fd>wäd)en unb ben nationalen geinben 23eijtanb unb 23or*

fcfyub su leiften.

©eneral 23urnftbe, unter beffen Gtommanbo bereit baS £)eparte*

ment beS £)l)io ftanb, erlief eine KriegSorbre (fflo. 38), baf)in lautenb,

baß fortan alle $>erfonen innerhalb ber föberalen Linien, welche £anb*

lungen jum SSortfyeile beS geinbeS begeben würben, als Spione ober

SSerrätl;er beljanbelt unb, wenn beffen überführt, mit bem £obe be^

ftraft werben feilten. 2)iefe Drbre griff ber SBolfSaufwiegler offene

lief) an, ja, er forberte baS fßolt auf, ftd) ber SluSfübrung berfetben

ju wiberfe^cn. ©eneral 23itrnftbe arretirte ilm fofort unb gab 23e*

fefyl, ilm öor'S Kriegsgericht in Gincinnati ju ftellen. 3fai 5. ffiai,

bem £age nad) feiner S3erl;aftung, wanx>tt er ftd) an baS 33ejirfSge*

rid)t ber bereinigten Staaten wegen eines #abeaS*<IorpuS;33efcl)lS;

naefy 3lnl;orung ber forgfältig ausgearbeiteten Beweisführung feines

9ted)tSconfu(enten unb eines langen, bie ©rünbe für feine SSerl;aftung

auSeinanberfc^enben «Schreibens ton ©eneral Surnfibe, entfd)icb ber

sJiid)ter Seasitte ju Ungunften fcineS SlnfuftcnS, inbem er fein Urteil

bal;in al^al\ ba$ „bie ©efc($ltd)fcit ber 23erl;aftung son bem SWape

ber 9?otf)wenbigfnt berfclben abfange, unb baß biefer fünft »Ott bem

fommanbircnbeu Oeneral ju entfcfyeiben fei." SRidjter Seamtte per*

fur)r l;öd)ft würbig in biefer Sadje. „diejenigen, weldje unter bem

<Sd)it0e unb im ©enuffe ber Segnungen unferer wol;lwollenben 9lc*
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gicrang leben/' faßte er, „muffen belehrt werben, baß fic nid)t unge*

ftraft ben £olcb nad) bem $eqen bcrfclbcn jücfcn bürfen. SBcnn jte

unter un$ bleiben, wäbrcnb fic nicfyt bic Unfern ftnb, muffen fic fo(d)

einer SSerfafirungöwcifc unterworfen fein, wie jte ba$ große ©efetj

ber (rclbftcrbaltung yorfdjrcibt unb burd)fübrcn wirb/' 2öeitcr()in

faßte er: ,,3d) befenne, mid) rubren wenig bic berebten ^Berufungen

berjenigen, welche, wäbrcnb fic soll Güntrüftung ftd) über 23crlcfcung

ber perfönlid)cn greibeit bcfd)weren, ebne <5d)aubcrn auf ben maß*

lofcften Z>e$pott$nittd blitfen, ben bie 25elt je gefebeu bat."

9lm folgenten Jage batte 23allanbigbam fein 33erf>ör ju beftcfyen,

würbe überführt unb jur £aft in einer vom ©eneral 23urnftbe ju be*

jeidwenben §cftung ber ©ereinigten ©taaten perurtbeilt; ber ©eneral

beftätigte bie Sntfd)eibung beö ®erid)t£b0f$ unb beftimmte gort

SSarrcn ju feinem ©efängniffe. £)er ^räftbent jebod) änberte ba£

Urtbeil ab unb verfügte, baß ber 9Jttffetbäter über bie Linien ber

Gebellen unb unter bie 2eute gefebitft werben folle, mit benen er fo

innig fpmpatbijtrte, mit ber 23orfd)rift, nid)t vor ber 23eenbigung be£

Krieges jurüdffebren ju bürfen. <So babin gefebidt, wo feine eigene

liebe £cimatb war, fanb ber 9ftann jtd)ere£ ©eleu burd) bic Gebellen*

ftaaten unb wußte von ba auö (Eanaba ju erreichen, au£ beffen ©e*

biete er in ber golge wieber jutn S3orfc^ein fam, obne bie 33eenbigung

bcö Krieges abzuwarten unb obne jum $>räftDenten gu fagen: „2Jcit

3r;rcr Grlaubniß."

ß$ gab eine Sftenge m\ Männern in ben loyalen Btaakn, welche

cbenfo fcbulrig waren, wie 33allanbigbam, wenn aud) weniger für)n,

afö er. £iefe gerietben in Slngft. 2Öenn SSaüanbigbam »erraffet

unb wegen feiner Singriffe auf bic 2ftotiüe unb £anblungen ber ^e*

gierung in bic Sicbcücnlinien gcfd)idt werben fonnte, — wer von be*

nen, bic mit ibm fympatbiftrten, war bann ftdjer ? £>ie grage war

nur ju natürlich unb nabe liegenb. (Sic fingen baber an, öffentliche

SScrfammlungcn ju galten, bie Regierung anjuftagen unb ben ^Präft*

benten auftuforbern, fein Skrfabren in SManbigbam'ä (£ad)e einer

neuen Prüfung ju untergeben, ©ouserneur ©epmour son 9?ero

§jorf war in gewaltiger Slufregung unb febrieb einen fef?r leibenfcfyaft*

liefen ©rief an eine tiefer Skrfammlungen, bie ju 2Ubant> am 16.
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Sftctt gehalten würbe, $üf)rte ber IDemagog t>on Dfyio eine üerrätbe^

rifcfye Sprache, fö war es fcfywer, in ber be£ ©ouserneurS »on -ftew

§)orf einen Unterfcfyieb baswn ju ftnben. £>te ©anction ber Verban-

nung Vallanbigfyam'S burd) $>räjtbent unb Voff war nadj feiner

Meinung nid)t btoö Despotismus, fonbern gerabeju Resolution. @r

copirte beinahe bie ©pradje beS Verurteilten fetbfi. Vallanbigfyam

Ijatte gefagt, bie Regierung getye barauf äx$, ni<^t bie Union wieber*

fyequftellcn, fonbern bie greifet ju unterbrüden. ©ouöerneur ©ei;*

mour fagte: „"DaS SSerfar)rcn ber Verwaltung wirb in ben 2lugen

»on mel)r als ber Hälfte ber (Sinwofjner ber loyalen (Staaten entfdjei*

ben, ob biefer Ärieg geführt wirb, um bie Rebellion im ©üben ju

unterbrüden, ober freie 3nftitutionen im Sorben ju jerftören."

2)iefe Verfammlung, fowie anbere in ben #auptftäbten ber Union

abgehaltene berfelben %xt, verwarfen bie wiltturtidjen Verhaftungen

unb bie 2Utft)ebung ber §fötä8»(£i>tptödKXtt', proteftirten gegen Val*

lanbigl)am
1

S Verurteilung unb forberten ben ^präftbenten auf, it}reit

gemijjfjanbelten $reunb unb ©d)ü£ling $urücf$urufen. ©inen SMonat,

nadjbem Vaüanbigljam verbannt war, öerfammelte ftd) bie bemofra*

tifdje ©taatS*Gtonsention swn£)l)io unb nominirte i|« faft einftimmig

$u ibrem Ganbibaten für baS 5lmt beS ©ouaerneurS, unb ben ©e*

nator $ug(), feinen RecfytSbeiftanb; ju il)rem Ganbibaten als Vice*

©ouoerneur. 2utd) fdjicften fte ein (Tomite nad) 2Saf()ington, um
bie 3nrüdrufung ilweS danbibaten ttom ^räftbentcn ju »erlangen.

2)aS ©treiben, weldjeS fte überreichten, würbe auSfüljrltd) som

^räftbentcn beantwortet, unb er ließ ftd) gegen bie Vcrtfyeibiger Vat*

lanbigfyam'S fel;r flar unb bünbig aus. (Er fagte il;ncn, was nacfy

feiner Meinung baS £|at[ä#tte§e fei in Vctreff ber ©orte unb beS

ßinfluffcS Valianbigfyam'S, in ber Sluflefmung gegen bie Mittel,

weld)e bie Regierung als unerläßlich ju tt)rer (Erhaltung anfe^e, unb

fagte bann : „£>ie Stellung, bie Sie fetbft einnehmen, beförbert

bal;er baS £)efertiren, bie 2Siberfe£lid)feit gegen bie Gonfcription unb

bergleicfyen, weil fte biejenigen, bie geneigt ftnb, ju befertiren unb ftd)

ber ßonfeription ju ent^en, glauben macfyt, baß eS 3bre 2lbftd)t ift,

fte in <5fy\i§ ju nehmen." dx fagte ilmen gleid)wol)t, baS Verfahren

in Vallanbigljam'S <&afyt fei „eine VerfünberungSmaßregel, feine



3)a3 Seien 2tbral)am Stucotn'«. 447

cigcntlid)C Strafe — ein ©erid)t$bcfd)cib, um UnbUben Gnnfyalt ju

tfnm; — unl) bie Slbanberung ber Drbre tcö ©encrafö SSurnftbc fei

getroffen werten afö ein für S8aü*anbig§atn fclbft weniger »nangene^

mer SWobuä jur Sicherung ter beredten SBerfcinberung.

(£3 ift faum 51t bezweifeln, taß Lincoln nie ouö eigener ^Bewegung

ten fo febr übcrfd)ciiptcn SSerantaffer tiefer 33crl)antfungen l;ätte ver*

Imftcu laiJcn. Gr f;atte ebenfo böfc in 2£aft;ington gerebet, rote er

c$ in Üi)io getrau fyattt, unt feine Gelegenheit vcrfäitint, ten s

präft>-

teilten ju verunglimpfen; aber Sincoln ließ il;n ganjUdj ungcfdjorcn.

311$ er tafjcr ein 3a|r fpätcr fyeimlid) jurücffcprte unb feine SDre&nn*

gen gegen bie Regierung fd)leuterte, falls er irgcnbnne anbete otö

burd) Beamte ber Givilgerid)te s?er|aftet werten füllte, ließ man ifnt

reben, fo viel er ?uft battc. 2)aö SSolf öun £>(>io I>atte ftd) fd)on mit

einer Majorität von 100,000 Stimmen gegen ü)n eutfebieben, unb er

\)nttt alte Sftadjt verloren, Unheil anjuriducn, außer ba, wo e3 il;m

gefallen mod)te, feine greunbfd)aft aufzubringen.

2luf tie von ber SSerfammlung 51t SUbani), beren ^räfftent ©raftuö

Gorntng war, gefaßten 33efd)lüffe erließ Cincoln eine eingefienbe (£r*

witerung. 2)ie$ war fein CieblingStljema. (Sr patte bie SBerpanb*

luug einer Dfrdjtöfadje vor ftd); unb weldje 33ebeutung er berfelben

beimaß, gept aus bem Ümftanbe fyervor, baß er mefyr 3cit unb 2ftüf)e

an biefeö Sdmftftitd verwenbete, atö an irgenb ein antercS wabrenb

feiner SSerwattung, tie 23otfd)aftcn einbegriffen. <£$ foüte eine voll?

ftäntige unb crfd)öpfente 3kd)tfertignng feiner ^Jolitif in betreff ber

fragen, bie cv umfaßte, vor tem amerifanifd>en 33olfe fein; unb bie

Nation faßte eö aud) fo auf. .Stein SBiterfprnd) fonntc bagegen er?

poben werben, unb fein crnftyafter unb e()rtid)er Serfud) würbe ge?

madu, etwaö barauf ju erwitern.

(£3 ift \)kx nid)t Dictum für baö ganje ©ofument ober nur eine

tleberftd)t be$ ©cbctnfengangö; einige Slufyügc werben bie £enben$

unb Gattung fyinreidjenb erfennen laffen. Seim Gmvcifen ber yiotfyt

wenbigfeit ter 3n()aftnal)ine notorifd)er £errätl)er, aud) opne taß fte

offenen ä3erratfo geübt, fagte er: „£>ie ©eneräle 3opn G. SSretfin*

rttge, Robert (L ?ce, 3ofep$ @. Stuften, 3o(;n 53. Sftagruter,

SöiUiam 23. ^rcflon, Simon 53. Sucfner unb dommotore granflin
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33ucr)anan, weld)e je&t bie l)öd)ften ©teilen im ßrieggbienfre ber 3fa*

bellton einnehmen, waren alle innerhalb beS 23ereicf;S ber Regierung

lä beginn bc£ Krieges unb bamalS faft ebenfo offenfunbige SSerrä*

t^er n?ie je£t. Unfraglicl) würbe bie <5ad)C ber 3nfurgenten viel

fdjwäcfyer (ein, wenn wir m$ it)rer bemächtigt unb fte feilgehalten

l;ätten. 3lber deiner von tarnen l)atte ein gefe£lidj faßbares Verbrechen

begangen. 3eber von tt)nen wäre, wenn verhaftet, auf ba$ „Qakafc

GorpuS" tyin freigefprocfyen worben, fo lange bie Slfte in Sßirffamfeit

gelaffen mürbe. SlngeftcfytS biefer unb äfmlicfyer gälle glaube idj, baß

nod) eine 3cit fommen mirb, mann man mir vorwerfen wirb, efyer ju

wenige, als $u Utk Verhaftungen verfügt ju Ijaben."

£ier mar nun fold) ein $all, unb man ftef)t nid)t ein, weshalb ein

fo treffenbeS Siaifonnement in 33ejug auf jene Männer nid)t ebenfo*

wol)l auf biejenigen geltenb $u machen märe, bie nod) im 23ereid) ber

Regierung maren, ba fte ftd) fo offenfunbig bem Kriege wiberfe^t, baß

fte tUn bie Regierung gewintert Ratten, bie genannten Verräter ju

übermältigen. „SManbigfyam fei nid)t verhaftet worben," fagte er,

„weit er bie politifcfyen 2lbftd)ten ber Regierung ocer bie perforieren

3ntereffen beS commanbtrenben ©eneratö beeinträchtigte, fonbern meil

er ber Slrmee fd)abete, von bereu (Sriftenj unb Äraft ba8 Scbcn ber

Station abhänge." Unb weiter: „SJcuf tdj einen unwiffenben ge*

meinen ©olbaten erfdjießen, ber befertirt, mä()renb idj bem rä'nfevoflen

Agitator, ber i(m jum ©eferttren verleitet, fein £>aar frümmen barf ?

3d) foüte meinen, in fold) einem $alle ben Agitator jutn ©d)wcigen

ju bringen unb ben SWcfruten ju retten, wäre nid)t bloS setfaffung&

mäßig, fonbern jugletdj ein 2Ift ber 33armf)er$igfcit."

2>ie ju Sllbant) SSerfammclrcn l;atten „als 2)emofraten" ju Sincoln

gerebet. 3n biefem Sinne verfaßte er feine 2lnfprad)e. (Er würbe

eS vorgewogen l)abcn, tränen auf ber böfyern Patform „3lmerifanifdjcr

23ürgcr" in fold)en ßcitläuften 51t begegnen; aber ba ibm bicS verfagt

war, tröftete er ftd) mit ber Omvägung, baß nid)t alle 2)cmofratcn

bauten wie fte. ©cneral SBurnftct, we(d)cr 33allanbigf)am verhaften

ließ, war aud) ein £)cmofrat. Stifter Seavitt, ber ftd) weigerte, i(m

auf bie #abca^GorpuS4lfte bin freizugeben, war ein Scmofrat, ber

feinen £alar aus ben £änbcn 3artfon'S fclbft empfangen baM; unb
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tic Grwälmung 3adffcn'$ erinnerte ihn an einen bqeid)nenten 3?or?

fall: ,,9iad) bei Bfylaty von ?tcit> Orleans, nnt wabrent tic ZfyU

fad>c, ta^ ein <\rietcugvcrtrag abgefc^loffew war, in tcr (Statt wotyl

befannt war, &e»w jetod) tic offizielle Äuntc tavon eingebogen war,

hielt ©eneral 3adfon nod) tag &rieg£re$t aufrecht. Sobalt nun

aber gefagt werten fonnte, ter förieg fei ju Gntc, erhob ftd) ein wü*

tbenteg ©eförei gegen ben Äricggjuftaut, tcr fo lange beftanten f>attc.

Untcr untrem veröffcntlu)te ein £>crr Soitcaüier einen 3citnuggartifel

soll von SlnHagen nnt Sd)mäl)ungcn. ©cncral 3atffon nafom ityn

in SBer|aft. Gin 2lcvofat Rameng 2ftorcl vcrfd)afftc ftd) vom 25er?

einigten 3taaten;Rid)tcr .pall einen £abcag;(Ior}>ug;33efet)l jur gm?
[affung l'oucallicr'g. ©eneral 3acf[on arretirte 33cire, ten 3ltvofat

unt ten RidHcr. Gin £>err £>ollantcr wagte tarüber ju fagen, eg

fei „ein fdMnufcigcr $niff." ©cneral 3adfon lief' il)n ctnjtcrfen.

2llg tcr ®crid)tgticncr vcrfud)te, ten #abcag?Gorpug?23efeI)l vor$u?

lefen, nabm OJcncral 3adfon i&m tcnfelbcn ah mit fd)icftc ilnt mit

einer ?Ibfd)rift fort. Rad)tem er ten Rid)ter einige £age in ©e?

wafyrfam gebalten, lieg i^n ter ©eneral über tic ©ren^c feincg gelt?

Iagcrg bringen nnt mit tcr 23orfd)rift in greift fcfcen, tort JU blei?

ben, biö tie Ratification teg gricteng ortnunggmäOig angefüntigt

fein werte, oter big tie Gnglänter tie fütlicfye $üftc vcrlaffen fyätten.

9lad) Verlauf von einem oter jwei Xagen wurte tic Ratification

eines grictengvertragg ortnunggmäjjig verfüntigt, unt ter 9tid)tcr

unt Sintere erhielten ihre volle ^5reif>cft wietcr. SÖcnige £agc fpeiter

forteile tcr Riditer ten ©cncral 3adfon vor ©crid)t unb belegte ifm

mit einer ©elbjlrafe von taufent £>ollarg tafür, bajj er il)it unt tie

erwähnten intern arretirt fyabe. '£>cr ©encral bezahlte tic ®eltbu§e,

unt fo raffte tie 3ad)c nabeju treifüg 3at)ve, big ter Gongrcfj Gapi?

tal unt ßinfen ^urüderftattete."

Lincoln fonnte nidu umbin l)in$U3ufcl}cn, ba0 Senator 2)ouglag,

tamalc ein Sföitgtteb teg £>aufcg, ein |>aitptvertl)eitiger tiefer temo^

fratif&cn SRafjregel war, unt ju oemerfen: „Grftlicb; Ratten wir ta?

malg ticfclbc (ionftitution wie jetjt; jweiteng, Ratten wir tamalg einen

3nvaftoug; unb jefct einen Rebclliongfall; unt tritteng, litt tag un*

üeräu£erltd)e Rcd)t teg SSolfg ju öffentlicher 33cfprcd)nng, grcil;eit

29
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ber Stete unb treffe, Unterfudmng burd) ein ©efdjwornengerid)t, ge*

fe$lid)em 25ewei3 unb bem „$abza$ GorpuS" feinerlei 23eeinträd)ti*

gung burd) jeneö SSerfafyren ©eneral 3adfon'S ober bie fpätere 9Si(>

ligung teffelbcn burd) ben amerifantfdjen Kongreß."

Um einen gegen bag S5evfal;ren ber Skrwaltung, wonach fte bic

SuSpenfton ber #abea^Gorpu34lfte bem (Srmeffen ber Häupter ber

militärifd)en Departemente überließ unb fo bie 2ftad)töollfommcnl)eit

übertrug, gemalten (£inn>anb ju befeitigen, tw& Sincoln üermittelji

einer 33efanntmad)itng »cm 15. «September bie 5lfte im ganjen ©e*

biete ber bereinigten Staaten einftweilen auf.

3n ©cmäjjljeit ber am 3. 2ftär$ burcfygcgangenen ^efrutirunSafte

würbe eine Slu^^ebung ber Sftitisen im 3uli serorbnet unb olme ernft*

^afte (Störungen bewerffielligt, mit einiger StuSnalmie ber Stabt

9?ew $orf. Die ber 9fta§regel feinbfeligen $olttifer batten wal>renb

be$ grüföatyrS unb Sommers große Slnftrengungen gemad)t, gewiffe

S3eftimmungcn ber 3lfte bem S3olfe, befonberS ben niebrigem unb

unwiffenben klaffen, gebäfftg ju machen. 2ßan ftellte bie gegen

Ballung öon breifmnbert Dollars öon ber Gonfcription befrcicnbe

(Staufcl als eine Gonceffton ju ©unften ber 9teid)en bar; unb bie

übten 2cibenfd)aften beS pöbele würben auf allerlei Slrt entflammt.

2lm erften £age ber Sie&ung in 9?ew §)orf, ben 11. 3uli, jeigte ftd)

jwar einige Aufregung, bod) fam eS ju feinem 2luSbrud)e ober p befc

tigen 2Bimfef3lid)feiten; aber ber swifdjen biefen Xag unb bie Sie*

beraufnabme ber Bielntng, am breijelmten, fallcube Sonntag gewährte

eine Gelegenheit jur Drganiftrung; unb als bie yerbängnif^ollcn

$äber ftd) uüeber in Bewegung festen, würbe eines berfetben »on

einem $öbel()aufen ergriffen unb jertrümmert, unb baS ©ebäube,

in bem eS ftdj befanb, in 35ranb geftedt. 2Son ba an war 9?ew

$orf vier Xage fünburd) unter ber Dbermad)t beö Ärawaüe. Die

Gruppen waren alle fort, einberufen jur Slbwenbung beS (StnfaÜS

ber Gebellen in Sftarplanb unb spennfi;banicn. 233äl;renb biefer

SdjredcnStage würbe bie fnirmtofe fd)war$e 25csölfcrung ber Stabt

mit tcufltfd)cr ©ewalttbättgfcit l)cimgefud)t; Käufer, wcld)e fjersorra*

genben Slnbängcm ber Regierung gehörten, würben auSgcplitnbert

unb niebergebraunt, unb spiünberung würbe jur l;errfcf)enben Seiben*
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fcfyaft ber tfcrworfcnfien Bewohner ber <£tabt. diejenigen, i»eltt}e

fte aufgerüttelt Ratten, fanden fcalb au$, baf? jtc tcö SBirbclfturmS

ntd>t mehr mächtig »aren> unb bafj bie Scibcnfcbaften, roeldjc jtc auf*

gereijt hatten, ftd) ganjlid) ihrer Leitung entzogen. SBcibcr unb Äut*

ber bet unterften klaffen liefen ihren ÜDicbägclüjtcn freien Sauf; unb

nad) einem einzigen läge bc£ tawatlö war bie ßic&ung über ber

©ier nad) 53eute »ergeffen. tiefem fd)mad)twllen auftreten uutrbe

erft bann (Sinhalt ge$an, alö bie fortgefd)itftcn Regimenter ^urüdge*

fehjt waren.

2)er weber ber SScrwaltung nod) ber Blutig günftig geftnnte

©ouöemeur »on Rew gjorf bat um eine Shtäfcöung ber Gonfcrtption,

bi£ bie 5lu£bebung freiwilliger serfud)t fei, unb beflagte ftd) juglcidj

über gewiffc tlnbilligfeiten in ben Slnforberungen ber Regierung in

gewiffen ©ejirfen beö (Staate. Sincoln gab zeitweilig in biefem

fünfte in S3ejug auf »ier 33e$irfe nad) unb serfpradj eine genaue

Prüfung ber Stecrutirungeliften, erflärte aber, ba§ mit ber 3^l>ung

fortgefahren werben muffe, ©er ©ouserneur wünfd)te einen 3luf*

fd)ub, aud) um bie 33erfaffung$mä§tgfeit beg Gonfcription3gefe£eö $u

prüfen. Lincoln erwicerte, er würbe gern babjn wirfen, M$ ba3 ©e*

fe£ »or ben haften ©crid)t3l)of gebracht werbe, aber er fönuc titelt

barein willigen, bie 3tit ju verlieren. „2Bir fampfen," fagte er,

„gegen einen geinD, ber, wie idj jjernefjme, jeben waffenfähigen üDcann,

ben er auftreiben fann, in feine Reihen treibt, ganj äf>nltd> mt ein

2J?e(?ger £)d)fcn tn'S ©d&ladjtjjauö jagt. Äeiue3eit wirb öerfetyroen*

bet; mit ber Angabe »on ©rünben l)ält man ftdj nid)t auf. £>ie£

bringt eine Slrmee zuwege, welche ftd) balb gegen unfre jejjt fiegreid)en

Solbaten, bie fetwn im gelbe ftnb, wenben wirb, wenn fte nidjt, mit

e£ nöu)tg ift, burd) Refruten öerfiärft werben. @3 bringt eine Slrmce

guwege mit einer Sdwelligfcit, gegen bie wir nid)t auffommen fönnen,

wenn wir erft 3?it serfdjwenben an ein neues Grpcriment mit bem

Refrutirung^Si)ftem, worüber ber (Xongre§ fd)on abgeurteilt f>at

unb baö greifbar genug fo weit erfd)öpft ift, um un$ureid)cnb ju fein;

unb bann nod) mcbj 3cit sedieren, um mit abfoluter ©ewi§b,eit au$*

jumacfyen, ba§ wir biejenigen befommen, wetd)e ber Hu^bebung untere

worfen ftnb, genau in bem gefetjlicfyen S3er^ältniffe ju benjenigen,
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weldje e$ nid)t ftnb." ©er ©ouoerneur blieb nod) in Sorge über bie

Ungleichheit ber @ontingent3s£}uoten in ben 53ejirfen unb bebauerte,

baß ber sPrä|lbent bie 2iu3l)ebung nid)t auSfe&en wollte. Der ^>rä*

itbent fannle feine $flid)t unb oerftanb ben ©ouoerneur Sepmour

fel)r wol)I; bie 2lu£fjebung würbe wieber aufgenommen unb oermittelft

com föriegSminifterium cmgeorbneter Sdmfcmaßregeln ofene Störung

gu Snbe geführt.

Die Popularität SincoIn'S unb feiner SBerwaltung r)atte ftd) gän^

licl) yon jeoem nachteiligen (Sinfluffe, ben bie (Smancipation^olitif

ausgeübt t)aben mocfyte, fowie oon ben (Einbrücfen be$ $albinfel*

gelo^ug^, erholt, ©eine Unerfd)ütterlid)feit in ber Durchführung

beffen, wa$ ilnn oblag, ofyne 23erüdftd)tigung ber etwaigen Solgen

für ifon felbft, gewannen ü)m greunbe unter feinen geinben. Die

grül)lingöwal)len im 3al)re 1863 geigten f<$en eine 9leaction gegen

bie be0 oorfyergefycnben £erbfte$, unb bie £erbftwafylen beftätigten bie

ftetigc 3unat)tne feiner Popularität. Die 2Öal)len in 3?ew gjorf

waren eine birecte unb unbebingte 25eiftimmung ju ber 2lu3l)ebung in

jenem Staate unb in bemfelben SWaße ein 23erbammung^urtl;eil

über biejenigen, welche ftd) berfelben wiberfe^t Ratten. £>l;io entfcfyieb

2Manbigl)am'S Sadje baburd), baß e3 ber Regierung eine enorme

Majorität gubradjte. ^ennfploanien wählte ben ©ouoerneur Ctur*

tin mit einer über Erwarten großen Majorität wicber; biefelben ®x?

folge würben in jebem Staate, mit ber einigen 5IuSnal)me uon 91ew

Serfep, erhielt. Lincoln, welcher bie 5vunbgebungen ber öffentlichen

Stimmung unb Meinung mit beftänbiger Spannung beboad)tete,

fct)öpfte au3 biefen örgebniffen große ipergcnScrleidtfernng unb (£r*

mut^igung. Der Süben fyatte auf 2luSbrüd)e gelauert, unb feine

nörblictjcn greunbe Ratten fold)e propl^ejeit. Der Süben war in

(Erwartung beg ^>eranwad)fen0 einer grieben^partei gewefen, unb

feine nörDltcben greunbe Ratten ftd) bemüht, eine fold)e gu Staube gu

bringen; aber bie £erbftwal)len son 1863 zertrümmerten bie @r*

Wartungen ber Gebellen, unb ber gange Sorben galt nun in ben Slu*

gen ber 2>errätl)er als mit bem Sd)idfal jencö fd)redlid)en Xprannen

— jenes blutbürftigen 33auern— 2lbral)am Stncoln'^, oerfettet. 3«

gleicher Seit l;atte Lincoln große gortfdjritte in ber Sichtung frember
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Regierungen unb SB8lfet gemacht unb jn^Ireicfic SScweife baöon

empfangen, ftxty im 3n§« ttberfanbten ibm bie Arbeiter pott 5D?an^

ftefter in dngfonb ein Schreiben, auf roeldjeä er banfbarc unb $tt&

liebe Grwibcrung ergeben ließ. Obgleich ferner leibenb »on ben $ob

gen beS ÄriegeS, batten fte ibm ibre Spmpatbien auSgefprodjen; unb

er fagte ibnen in feiner Sfatroort : „(SS tfr oft nnb mit 33orbebacbt ftJ

bargefWlt werben, als ob ber 35erfuc§, biefe auf ber ©runblagc ber

2ftenfd)enred)tc errichtete Regierung ju ftürjen unb eine fo(d)e an

beren ©teile ju fcjjcn, bie auSfdjlief'lid) auf ber 33aftS ber ©ffaoetet

rnben fotlte, ber SBegünftigung oon Seiten (Suropa'S ftd)er fei. 2)urd)

baS ©ebabren unferer illoyalen ^Bürger ftnb bie arbeitenben klaffen

Guropa'S einer r)arten Prüfung in ber 2lbftdt)t unterworfen würben,

SJon ir)nen bie ©utbeifmng jenes 33evfud)S ju erzwingen. Unter bie*

fen Umftänben fann idj nid)t umbin, 3bren entfct)eibenben 9luSlaffun*

gen über bie ftvaQt ötö e ^n 55ctfpicl erhabenen djriftlicrjen £erotS*

muS' 51t betrachten, ber unübertroffen in allen Briten unb Säubern

baftebt 3dt) jweifle nietjt, bafi bie pon 3^nen auSgcfprod}cnen

©cftnmtngcn »on 3fyrer großen Nation getpeilt werben; unb anbrer-

fetfö jtetye tdt) nid)t an, ©ie $u »erftc^ern, bajj biefelbe 23ewunberung,

£>od)ad)hmg unb lebhafte, wecbfclfeitige greunbfdbaftSgefüble unter bem

amerifanifdjen SSolfe erweden werben/'

3n einem am 26. Sluguji getriebenen Briefe an Seines G. Gon*

fling, in (Srwiberung einer an tfm gerichteten ßinlabung, einer SWaf*

fetwerfammlung oon „unbebingten Slnpngem ber Union," bie in fei*

ner alttn #eimat(j Springftelb in 3UinoiS abgebalten werben feilte,

fprad) ftcb Lincoln boffnungS* unb »ertrauenSooü* in ^Betreff beS 2(uS*

gangS aus. 3n biefem Briefe bemäntelte er wieber bie Smancipa*

tionSfrage, unb fertigte bie ^rieben^euler, bie geinbe ber Qjmaiict*

pattenS'^reflamation unb bie SSovfämpfer eines gütlichen 2lbfommenS

mit bödjft bewunbcrungSwürbigem ©efdjicfe ah, 2)ie ©d&lujjfä&e

ftnb cigentbüm(id) fcfyarf, Uar unb fraftöoll

:

„3b* fagt, 3br trollt nidjt tampfen, um Sieget ju befreien. Dftancbe bcrfel-

ben fcbeinen roillig für Gucb 31t fämpfen ; aber ba§ mad)t nid)t§ au§. kämpft

3br benrt au5fd)lie)"5Ücb, um cie Union 311 retten? %d) erlief? bie Sßroflamation

in ber 2lbfid?t, Gud? bei ber Rettung ber Union ju belfen. Sobalb 3br jebc 2Bi*
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berfetjlid)teit befiegt baben trcrbet, — bann, wenn id? @ud) bann nod) brängen

werbe, ben £ampf fortjufefcen, — wirb feie Seit für Gud) gefommen fein, 3U erftä*

ren, baf? 3br nid)t kämpfen tooUt, um Sieget ju befreien. 3$ backte, in bem

SDlafse wie it)ät>rent> 6urc§ Krieges für bie Union bie 3Teger aufboren, bem

geinbe 311 belfen, in bemfelben 2)laf3e würbe bie üffiiberftanbSfäbigteit be§ 3"e i tlbe§

©tief) gegenüber gefd)Wäd)t. Senft 3för anber§ ? 3$ bäd)te, je mebr Sieger

für unfern ^eerbienft gewonnen werben tonnten, befto weniger wsifje Solbaten

würben erforbertieb fein bie Union ju retten. Sdjeint'S Gud) nid)t fo ? 2lbet

Sieger Ijanbeln gerabe fo tote anbre Scutc, nach, 33eweggrünben. 2Bc»l)alb foll*

ten fte etwas für uns tbun, wenn wir nid)tS für fte tbuu wollen ? SSenn fie ibr

Seben für un§ einfe^en, muffen fie aud) burd) ben ftärtften Seweggrunb baju

beftimmt Werben, unb baS ift baS SBerfprecben ber {Jreibeit. Unb ba biefeS Sßcr=

fprcdjen gegeben ift, muf; eS gebalten werben.

„2)ie 3eid)en beffem fid), ber $ater ber ©ewäffer wallt wieber unangefochten

jum ÜDJeere. 2)anf bem grofjen Storbweften bafür; bod) nid)t ibm allein!

S)rci()unbert leiten ftromauf begegneten feine SHänner benen tton Siiew @ug=

lanb, bem DfoidjSftaat (Siew 2Jorf), bem ©runbfteiu OJSennfttloanien) unb 3^*

fei), wie fie fid) red)tS unb lintS mit bem Scbwerte 23al)n mad)ten. $a, aud} ber

fonnige Süben lieb in mebr färben als einer bülfreiebe @anb. 2in Ort unb

Stelle würbe ibr Slntbeit an ber ©efd)id)te ntebergejeicbnet in Scbwarj unb SBeifj.

GS War eine grof3e nationale Slufgabe; unb deiner wirb geringfebätjt, ber einen

ebrenoollen £l)eil baüon auf ftd) nabm. 3Bol)l mögen bie, weldje ben grofien

Strom fäuberten, ftolj fein; aber baS ift nod) nid)t 2UleS. Sdjweiiid) bürfte

man fagen, irgenb ztma» fei tapfrer unb beffer notlbracbt, als ju 3lntietam,

ÜDiurfreeSboro, GktttiSburg unb auf mandjen weniger berübmten Sd)lad)tfelbera.

2lud) finb Ontel Sam'S Sd)Wimmfüf3e nidjt 31t üergeffen. 2ln allen SBaffer*

ränoern Waren fie ju finben, nid)t allein auf ber tiefen See, ber breiten 53att unb

bem reifjenben 5'luffe, fonbern aud) ben engen fumpfigen 53apouS entlang unb

überall, wo ber 23oben ein wenig feud)t war, finb fie gewefen unb baben il;re

Spur jurüdgelaffen. Sanf 2Ilien ! gür bie grolle Siepublif — für baS ^rtn*

jip, burd) wetdjeS fie lebt unb fid) lebenbig ertnelt — für bie unbegrenjte 3u*

lunft ber 9Jtenfd)beit — San! 5ülen !

„3er triebe febeint jetjt nid)t mebr fo fern, wie suüor. ^d) fjoffe, er wirb

balb fommen, unb bann blcibenb, ja, fo tommen, baf? er eS wertl) ift, bewabrt

51t werben bis in bie fernfte Brunft. 3)ann wirb eS erwiefen fein, bafe unter

freien SDtcmnern eine Berufung r»on ber 2£ablftigel an bie g-lintenlugel leinen

Segen bringen tann, unb baft bie, wcld)c 31t fokben SJiitteln greifen, gewif5 finb,

it)re Sad)e 31t ocrlieren unb bie Soften 311 begabten. Unb bann wirb eS awd)

febwa^e 2)Zenfd)cn geben, we!d)c fid) rübmen tonnen, baf? fie mit febweigenber

ßunge, bie 3äbne 3iifammengepref3t, unb feften ^lideS, unb mit woblgcjieltem

a3ajonnete Der 2)lenfd)l)eit gebolfen baben 3ur 33ollenbung beS grofjen SBerfeS;

Wät)renb, fürd)te id), eS Sßieifsc geben wirb, bie eS nimmer werben »ergeffen tön=
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ncn, baf; fic mit einem .ficvjcn Doli Jude unb einer Sprache tootl 2nig barnad)

getrautet baben, eä 31t revljinbem."

£>ic friegerifdjen (Srci^niffc bc^ 3al;rc$ waren »on gvoOcr Sid)?

tigfeit unb im ©anjen wotylattgetfcan, nidjt b(o3 Sincoln, fonbern auefy

ben totalen ©erüoljnern bc;? ganjen SanbeS, Hoffnung einzuflößen.

9la&) ber Sd)lad)t »on greberidsburg, im Dcjcmbcr 1SG2, blieb bic

f)otomac*2lrmee mehrere 2>conatc Httt^ätig. Spät im Slpril —
nad)bcm ©eucral ^Burnfttc in$mifd)en beS Gommanbo£ entfiedert unb

©eneral doofer an feine otcKc getreten war — würbe eine 25eme*

gung über ben glujü l„ünau3 gemacht unb bie Sd)(ad)t öon d()anccl?

lorSsillc gcfd)lagcn, mcld)c in ben Äfgug ttnferg £ecrcö unb einen

2>ertuft von ad)t$c(mtaufcnb SRann auöfd)[ug. (So mar ein trauriger

Slnfang ber Operationen bc3 3al)re$, unb biutcrfjcr erfolgte ber Sin*

fall ber ganjen Strmee 2ee'£ in 2)iari)lanb unb ^ennfpfoanien.

2>ie 3niHifton fanb im 3uni ftatt unb mürbe fo rafety, fo leid)t

unb mit foldjer Ucbcrmad)t ausgeführt, baß ba$ ganjc "Sano in eine

(SctyrecfcnSaufregung geriete), £)cr $raftbeni erließ eine sproflama?

tton, bunberttaufenb Sftütstruppen aufbietenb, um jur Vertreibung

be$ geinbeS bebülflid) ju fein. SDtc 5lrmee unter doofer überfd)ritt

ben ^otomac faft ju glcid)cr 3eit mit ber 2ce
1

S, unb bette betraten

2ftaü)lanb jugkid). #ier mürbe ©enerat ^oofer burd) ©encrat

Sföeabe crfcfjt, welcher, fomie er ben getnb auf ^pennfijfoanien loa unb

barin einrücfenb fanb, mit feiner 2lrmce sorbrang, um bie 33emegung

ju »ereiteln. 3(m 1. 3uli begann bie <2d)(ad)t »on ©ettpSburg in

^ennfplöanien ; brei Sage ^inburd) mutete baS furchtbare fingen.

(£3 mar eine ber glänjcubften unb fd)rctflid)ften ©d)lad)fen be$ Arie*

ge$. 2lm 5. 3uli sog ftd) Der geinb, ber furd)tbar gejüdjtigt morben

mar unb far>, baß fein (Sinfaü ein ge()lfd)lag mar, jurüd unb

mürbe »on unfern abgematteten Gruppen bis? ut feiner alten Stellung

am 9tappa(>annod »erfolgt 5lm ©bluffe beS Kampfes, am brüten,

mar es augcnfdicinlicb, baß ber geinb gcfdjlagen mar, unb ber $rä'*

ftbent füubigte bic 3:t;atfacr)e am vierten burd) eine übcr'ö gan$e £anb

gefanbte Xepefcbc an, befagenb, bie 9cad)rid)t fei ber 2lrt, M$ fie iit

Slrmee mit bem böd)ftcn 9iut;mc bebede unb ber <cad)t ber Union

einen großen Grfolg ftd;ere. SWit ber $m eigenen CEl;rfurd)t gegen
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bte SSorfefmng, brücfte er am <3d)luffe feinen 2ßunfdj aug, baf? an

jenem £age, ber Scfyxtäftxtx ber nationalen Unabbängigfcit — „(£r,

bcffen SBitle, nicfyt ber unfere, immer gefcfyefyen feile, aller Drten ge*

nannt unb mit tieffter 3)anfbarfeit oerer)rt werben möge." Unfere

93erlufte in tiefer ©d)lad)t an £obten, SBerwunbeten unb Vermißten

bcliefen ftd) auf breiunbjwanjigtaufenb Sftann, wäfyrcnb bic beS %tvb*

be6 weit größer waren, ber in ber Xfyat »ierjetmtaufenb ©efangene

in unfern £änben jurücftief?. £)er ©taat ^ennfpbanien faufte in

ber golge mit würbiger Liberalität ein an ben ^riettwf ber «Stabt

angrcnjcnbeS <2tücf Sanb, wo auf's 23lutigfte geftritten worden war,

als SSegräbnißplafj für bie loyalen Xobtcn ber großen £d)(ad)t.

tiefer ^latj würbe am folgenben 19. •ftopember in ©egenwart

Sincoln'S unb feiner Sftinifter eingeweiht, inbem ber @(>renw.

(Sbwarb ß^erett bie offizielle geierrebe f)ielt. Die wenigen 3Borte

Sincotn'S, obgleid) unmittelbar ftd) anfdjliejüenb an bie burd)bad)te

25erettfamfeit beS e^rwürbigen $ebner3 öon StfaffadjitfcttS, waren

fe^r wirkungsvolle unb »errieten benen, bie nur feine amtlichen

©taat3fd)riftcn gelefen Ratten, ein überrafd)cnbeS 9J?aj$ literarifcfyer

23ilbung. ©r fagte

:

f,93or ftebenunbacbtjig ^a^ren riefen unfere SSäter auf biefem Kontinente eine

neue Nation beroor, au§ ber ^reibeit geboren unb bem ©runbfat5e acmcit;t, baf?

alle 9)!enfd)en gleid) gefdjaffen finb. $et3t finb mir in einen grof;en 23ürgertrieg

üermidelt, in bem e§ erprobt roirb, ob biefe ober irgenb eine fo entftanbene unb

geraeibte Nation lange befteben tann. 2Bir ftnb Ijier oerfammelt auf einem

grofsen Sdjtadjtfelbe be§ Kriege». 2Btr finb gelommen, einen Sbeit be3 0efil*

bc§ einjuiueiben jur legten SHubeftatt für bie, tueldje ibr Ceben babingeopfert ba=

ben, bamit bie Station am £eben erbalten merbe. 2Btt begeben bamit eine

ftabrbaft paffenbe unb roürbige ^anblung. 2tber in einem umfaffenberen

Sinuc tonnen tuir tiefen ©runb unb 33oben ntd)t cinluciben unb beiligen. Sie

tobten unb bie nod) lebenben 23raoen, rceld)e bier tampften, baben biefclben tueit

über unfer Vermögen binauS gctueil;t. Sie SBclt tuirb, toa§ mir bier fagen,

iuenig beadjten un'o balb oergeffen, aber nie fann fte uergeffen, lra§ 3cne bier

traten. S§ liegt uielmebr an un§, ben Sebenben, un§ bem unuodenbeten

SBerte 31t tueiben, tuctd)e§ jene Streiter fo rülmtücb fo tueit gebradit. Un-o liegt

e3 ob, anä bier ber grofsen 2tufgabc 31t tueiben, bie üor unl liegt, inbem tuir t>on

biefen rubmreid)cn lobten bic grof;c Eingebung lernen an bic Sad)e, ber fic ba$

Ie£te, Pollc 2)taf3 ber Eingebung barbradjtcn; unS liegt ber feterlidje 2}orfaij ob,
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baß triefe lobten imbt nmfonft qeftovkn fein feilen; baf> biefe Nation, mit ©ot*

te-> >>iiite, pa Freiheit toiebetgeboren nxrben, unb bau biefe bind) unb burd)

voltMluimlidie Regierung nid)t vom (Srbboben oerfd)tDinben4oQ."

(ragte (Si^crctt mefyr ober ©effereS auf ben vielen Seiten feiner

3iebc, atö Lincoln in tiefen Beilen ? ©leidjwobl würben biefeften

nictergefdu-ieben, nacktem er Jöafbington öerlaffen unb wä'fcrenb einer

furjen äRttfjefhmbe.

£er 4. 3uti würbe nod) benfwürbiger gemacht burd) bic Uebergaoe

tcr Statt SBufSburg — jener SScftc bc3 SWtfjifftppi— bnrcl) ©cncral

^Vmberton an ©cncral Girant, fammt all feineu 5Bert|jeibtgung$weris

fen unb feiner Slrmec ton 30,000 SWann. Wad) wfdnebcnen erfolg

lofen Operationen ju Anfang bc$ Safyreä onf bic (Sroberung biefer

©tabt au^gcfjcnb, fufyr ©cncral ©rant mit feinen SranSportfdjiffcn

unter ben Batterien burd) unb lautete weiter unterhalb am gluffe,

um ftd) ber ©tobt »on ber SRücffeite ju näl)crn. 2Bäf)renb be$ ganjen

SPtorfdjeS fämpfenb unb jebe Sd)ladjt gewinnenb, erreichte er SacTfott

unb rücfte bann wejiwärtö gcrabcSwegS auf bie ©tabt jtt> bereit gall

beftegelt war. £)er 2>erfud), feinem SBorritcfen (5inl)alt gu tlutn, foflete

bem ©eneral ^emberton bei Safer'? Greef 4000 Sftann unb 29 ©e*

fdm(?c. $ln ben Ufern bc£ 23ig 33lacf ftcllte ftd) ber geinb wieber

gum Kampfe unb würbe wieber gcfd)lagcn, mit einem 33crlufte son

faft 3000 SWann unb 17 ©efd)üt;cn. darauf fiel ^emberton hinter

feine SBerfcjjanjungen gurütf, weld)e er ntd)t wieber öerltejj, bis, am

nationalen 3a§re$tage, er unb feine 2lrmce (jeroormarfdjirten als

Kriegsgefangene, melir als 200 Kanonen unb 70,000 Sirmaturen

unb ©cweljre jurürflaffenb. 23ier Sage fpäter ergab ftd) gort $ub*

fon, welkes son einer twm ©üben l)cr twrbringenben 2lrmce eng

cingefcbloffcn worben war, mit 7000 (befangenen unb 50 Kanonen.

So war bie Gonfötcration auöeinanbcr gehalten, unb Bon ber

©tunbe an war tf>r gall beftcgelt. 9?id)t ein geben würbe feittem

verloren, ba$ nid)t geopfert würbe in ber §3eraid)tttng unb SSertljeibt*

gung einer fwffnungölofen Sad)e. „Der SSater ber ©ewäffcr," fdmcb

Lincoln in froher unb poctifdjer Saune an £crrn Goncfling, „wallt

wieber unangefochten jum Speere." G3 war ein grofeg Greignijj,

weldjcS wobl ba$ £er$ bc$ ^räftbenten mit grol;(ocfcn erfüllen founte.
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£>iefe Siege erfüllten bie loyale SSeiwlferung beö 2anbe$ mit

frifdjcm SWutlj; unb feit ben Sagen, in benen jte errungen waren,

r)errfd)te faum ein Bweifet unter berfelben am fd)ließlid)en Xriumpl)e

ber nationalen <&afyt. 3n 2Baft)ington war großer 3ubcl; unb na*

türlid) gab e$ einen SSolfSaufeug jum ^räftbenten, ber, in (Erwire*

rung ber (Betenabe, fyerau^fam unb eine furje ^ebe lüclt. Gür l;atte

ntdjt eben greube an folgen 25efud)en, unb |o fagte er benn mit ber

if)m eigenen 2lufrid)tigfcit gleid) jum anfange t „3$ freue mid) in

ber %$at fcljr, (Sud) biefen Slbenb 31t fet)en, unb beet) will id) nidjt

fagen, baß id) (£ud) für biefen 53efuc^ banfe; aber id) banfe r*on gan*

jem ^erjen ©ott bem Slllmädjtigen für bie 23erantaffung, um beret?

willen 3l)r gefommen feib."

(Sine anbere feljr d)arafteriftifd)e 2lu3laffung ?incoln'3, im £>\u

fammenf)ange mit biefen Greigniffen, war ein an ©eneral ©rant am

13. 3uli gefc^riebener 33rief, in weld)em er 2lnlaß nalwi, anjuerfen?

neu, baß bie gewonnenen Sfofultate mcljr bc3 ©eneraB, al£ fein eige*

neS Urteil beftätigt Ratten:

„Sftein roertber ©eneral: ^d) erinnere mid) nid)t, baf? id) unb Sie je pcrfön=

lief) sufammen getroffen roaren. ^d) febreibe biefc» nun als eine banlbare 2lner=

tennung für ben faft unfaßbaren Sienft, ben Sie bem Sanbe geleiftet baben.

2113 Sie juerft bie öegenb Pon 23id'§burg erreicht bitten, backte id?, Sie feilten

tbun, roa§ Sie fcbliefjlid) getban Reiben — bie Gruppen quer über bie (gegenüber

liegenbe) Sanbmnge marfd)iren laffen, bie Transporte unter ben Batterien bin=

burd)rennen unb fo bie ©egenb unterbalb ber Stabt erreid)en ; unb id) batte nie

befonbere3 Vertrauen, nur eine allgemeine Hoffnung, bafs Sie beffer roüf3ten al5

id}, baf3 bie ^yal;rt burd) ben 2)a500 ^afj unb bergleid)en gelingen tonne. 211»

Sie nun bort unten bingelangten unb, ftatt ©ibfon, ©raub ©ulf unb bie lliuge-

genb einnabmen, ba backte id), Sie feilten ben glufj binabgeben unb fid) mit ©e*

neral 93anl» vereinigen; unb al§ Sie fid) norbroctrt» roanbten, öftlid) tiom 33ig

23Iad, ba fürd)tete id), e» fei ein Serfebcn. Unb nun roünfcbe id) ba§ perfönlid)e

23etenntnif3 ju mad)en, bafj Sic im 9led)t roaren, unb id) im Unred)t."

SDa6 806 ©eneral ©rant'3 au$ bem Sftunbc be$ ^räftbenten war

bie «Stimme bei? £anbc$. £>ic Ginnaljme oon 23id£burg, mit ben

berfelben yorljcrgcbcnben Sd)Iad)teu, war ba$ Söerf cinc$ großen

©encralS unb eine ber glanjcnbftcn X baten in ber ©cfd)id)te ber

Kriege. 2)a3 §aub füllte, baß e$ wcnigftenS einen SWann l;atte, ber
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c$ nicbt olo0 crnfilid) meinte, fonbern ber aitrf) Reiftet- feine? £anb*

werf? war.

£ic Operationen im Steffen mürben mit wedtfelnbem ©lücfc mal)?

rent beS 3a$re$ fortgefefct; aber bie ßnbrefultate waren gänjri<$ ju

unferen ©unflen. 3lm 5. 3anuar fiel eine SaMadu Bei SÄurfreeS*

Boro »or, weftjje mit ber ©ejtjjnatyme bei $la$e$ burd) tie göberalen

unb bem 3urü<ffallen bcö geinbe? nad) £ullal)oma, n?o er jid) »er*

fdwnjte, enbete. Slm 25. 3uni rütfte ©eneral SftofecranS »or unb

machte einen Singriff, 23ragg unb feine Armee in SBerwirrung vor jld)

&et rrei&enb. 2>te Verfolgung mürbe fo weit, wie t^unltcb, au$ge*

belmt unb SSragg felpte feinen S^ücf^uö bi$ Gfwttanooga fort. 9Jofe^

cran$ erreichte i(;n am 21. Sluguft, worauf 23ragg ftd) mieber juntd;

jog, bann aber, nad)bem er SBerftarfungen erhalten, ftd) umwanbte

unb am 19. September einen Angriff auf unfere Slrmce machte. £)er

Äampf mar fo heftig, bap bie Unionätruppcn fd)werc S&erlujie litten;

aber bie Siebcllen gemannen feine bauernben 23ortI;eite. SBurnjtbc in

Änwroifle tjatte 23efel)l erhalten, ftd) JRofccranS anjUfc^Kefen, aber

öerfaumte e6 ju tfyun, unb nad) ber Sd)lad)t würbe Songftrect'3

Gorp3 ber SRebcÜcnarmce gegen ijjn gefanbt, mäljrcnb ber geinb mit

feiner £auptmad)t bei ober na§e Gt&attanooga einen Stanbpunft ein*

genommen batte. 2lm 25. -iftooember griff ©cncral ©rant, ber naefj

SBoUenbung feiner Aufgabe Ui SMcföburg ba3 Gommanbo übernommen

battc, 93ragg an unb fd)htg i(m swllflänbig in bie gluckt, i(;n in ©e?

orgia hinein jnrücfbrangenb. 2)ann mad)te ©rant bem Songjtreet

feine Aufwartung, ber mit ber ^Belagerung »on Änoröillc befd)äftigt

war, ftd) aber nun fofort burd) SRücfjug nad) SSirginia in ©idjerljert

brad)te.

Lincoln, ber für alle biefe (Srfolge gebetet tyatte, fd)ricb fte birect

unb fammt unb fenberS ber ©nabe ©ottc$ ju. Seine Anfünbigung

beä Siege? bei ©etti^burg mar son einem Aufruf an'öSSolf begleitet,

Seiner mit tieffter Xanfbarfeit eingeben? 51t fein. 9la&) bem galle

öon 93icf$burg banfte er öffenttid) bem Allmächtigen für ba3 glücflid)e

©reignif. Am 15. 3uli erlief er eine ^roflamation, in ber er ben

6. Auguft ju einem nationalen Danffejlc anfegte, inbem er baS 2>olf

aufforderte, „ber göttlid)en SWajcftät bie gebü^renbe §utbtgung ju
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erwcifen für bie wnnberbaren 3Mnge, bie fte jum SBeflen ter Nation

getfjcm; unb bie SBirfungen be$ Zeitigen ©etftcS anjurufen, um bie

(Erbitterung ju unterbrücfen, weldje bie fo lang unterhaltene, nu^tofe

unb graufame Rebellion erzeugt; bie £erjen ber (Empörer ju bcfet)ren;

bie 9iatl)fd)läge ber Regierung mit ber einer fo gro§cn nationalen

ÄriftS gewacfyfencn 2Öct^t)eit 31t leiten; unb mit liebevoller Sorge unb

Xroft in ber ganzen Sänge unb Breite unfrei SanbeS alle diejenigen

fyeimjufudjen, bie burd) bie SBecfyfelfälle yon 9ftärfd)en, Reifen,

©c^lad)tcn unb Belagerungen ju <Sd)aben gelommen feien an ©eele,

Seib ober Vermögen; unb enblicr), bie ganje Nation, auf bem 2Öege

ber Buße unb Unterwerfung unter bcn göttlid)en SBiUen, jum unser*

lümmerten ©enuffe ber Bereinigung unb be$ brüberlidjen griebenS

gurücfgelangen $u laffen."

5lm 3. Dftober erließ er nüeber eine ^anffagung^roftamatton,

burd) welche ber le£te £>onnerftag be3 November al$ geiertag ange*

fefjt würbe. 2)er ©eift lautrer $römmigfcit, weldjen biefe$ £)ofu*

ment in jeber Bett« atlnncte, fonnte nur au$ einem yon tiefem ©eifte

erfüllten £crjen fommen. Unb nochmals, al$ er ben S^ütfjug ber

Stebellentruppen au$ £)ft*£ennef[ee oernabm, erlief er eine Depefdje

am 7. iDejcmber, allen loyalen beuten empfefylenb, jtd) nacb (Empfang

ber ^unbe in if)rcn ©otte3f)äufcrn ju oerfammeln unb „bem Slllmäd^

tigen $rei3 unb £)anf barjubringen für biefen großen gortfd)ritt ber

nationalen ©adje."

(Eines ber ärgerlichen (Ereigniffe be$ 3al)re3 war für Lincoln ber

3anl unter feinen greunbcn in üDfiffouri, ber ftd) oon ber 2lbfe£ung

©eneral grcmont'S l)er batirte, unb von biefem ©eneral nid)t von

Anfang an untcrbrücft war. (Ein 23cfcl)l ©eneral ipaUcd'S, ©eneral

^mnter'tf 9?ad)folger in 5D?iffouvt, flüd)tige ©Haoen aus feinen Linien

»erwcifenb, fd)ürte, obgleich nnr auS militärifd)en ©rünben ertaffen,

bie 3tt)ietra(^t. 3)ann famen ©treitereien unb 35efd)lüffe über

(Emancipation, inbem bie Parteien über bie $rage allmäliger ober

unmittelbarer (Smancipation getbeilt waren; unb fnnterljcr ober gleid)*

zeitig ein 3crwürfni§ jwifdjen bem Gommanbeur ber 33unbc£truppen

unb ©ouocrncur ©amble, ber bie urfprünglid) aU £ülfStruppen für

bie Regierung aufgehobenen ©taatSmilijen befehligte, ©eneral
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Surft, bK taö dommanbo beö Departemente l)attc, würbe entfc&t,

weil er unb OJouocrncur ©amble fid> nid)t einigen Formten, nid)t aber,

weil er Irgenb ein llnredjt begangen; unb ©cncral Sd)oficlb

würbe an feine Stelle gefegt. Hietf »erlebte ©ouoerneur ©amblc'ö

geinte, nnb fic remonftrirten bagegen. Sincoln fagte in einem ju ber

3eit getriebenen ©rief: „(53 ift mir fel)r peinlid), bajj Sic in 2)iif*

fouri 3|t ^arteigegänf nid)t unter ftd) felbft auSmacbcn fönnen ober

wollen. 3d) bin bamit über bic ©cbübr einen SRonat (nnburd) »on

beiben Seiten bebefligt »orten. -Steine oon beiben Parteien nimmt

tie geringfle SftücTjtc&t auf meine Berufungen an 3r)re beffere QJinftdjt."

©cncral gremont'S greunbe münfd)tcn feine Bnrüdbcrufung unb

Ernennung jum 50tiliiär*©ouoerneur, unter SBeifeitefejjung ©amble'ö.

Slborbnungen, SuiSfdjüffe unb unabhängige Parteigänger befugten

SGBaföington, um ben ^räftbenten nod) mcl)r ,,$u bebeüigen." 3eber

brachte einen 23crid)t jttrittf unb tbat fein Sefreö bamit ba$ geuer ju

fd)üren. 3m Sommer 1863 flieg bic öffentliche Grregtl)eit $ur

gieberbiftc. greunbe ber allmäligen ©mancipatio!! mürben oon ber

rabifalcn ßmaneipation^^artei SSerrätr)er genannt, roeld)C allein bie

loyalen Elemente bcö Staatö ju vertreten behauptete; jene gaben ben

SBorwurf natürlich jurücf unb behaupteten baffclbe.

21m 5. Oftober fd)ricb ber ^präftbent einen langen Söricf, in bem

er bie ganje Sad)c in feiner offenen unb Haren SBeife beleuchtete.

Sludj fahbte er ein 3nftruftionC^Sd)reibcn an ©cneral Sdwftelb,

worin er il;n anwies, feine 2ftad)t balun ju gebrauchen, „bie Slufge*

regten ju jtoingen, einanber jufrieben gu laffen." SBecer ber 33rief,

nod) bie 3nftruftionen Ratten ben geringften (Erfolg jur 23erul)igung

ber politifcbcn Agitation ober jur SSefänftigung ber biefelbc begleiten?

ben ©crcijtbett ber ©emütber. 2)aö Departement würbe fpäter

unter oaö Gommanto oon ©cneral SüofecranS geftellt, unb ber Streit

»erlief fid) im Sanbe, ober l;örtc auf, oom ^ublifum ober oom tyxfc

ftbenten beamtet ju werben. 3n einem an ©cneral Sd)oftclb jur

3eit feiner ?lnftctlung gcrid)teten Briefe fcfyricb ibm ber ^»räfttent:

„SBenn entweder beice Parteien, ober feine berfelben Sie angreifen,

bann werten Sie mal;rfd)ciulid) ungefähr auf bem rechten SGBege fein.

Vltfymm Sie ftd) baoor in 2ld)t, oon ber einen angegriffen unb oon
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Ur anbern gepriefen $u werben." 3?ad) ber »on tf)m tyingefteflten

SRittytftynur beurteilt, r)anbette ber ^räftbent nafyeju fo xtfyt wie

möglidj, bemt beibe Parteien fcr;mäf)ten auf if)tt nad) Gräften.

2)od) möge eS ju ifyrem 95ortr)eile uicfyt ungefagt bleiben, baß bei ber

näd)ften ^räftbentenroafyl beibe ifyn untersten unb $u feinem

£riumpfye beitrugen»
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£üttfi!irt)tuait)taftcö RapiteL

2)ic großen Sretguiffe, ju weisen ?incoln in birecter 53cjtef)ung

ffonb, baben bis je&t unfre Slufmerffamfeit ter 2trt in Stnfprucfy

genommen, baß mir noct) feinen SBItdf in ba£ r)äu^Uci)c Sebcn be$

SBetfjen £>aufc3 $u werfen vermochten. 2)te legten Äapttel fyabcn

un$ mit ben täglid) ftd) miebcrbolenbcn Aufregungen Stncoln'ß oefannt

gemacht, 2)icbr olö alle feine Sorganger galt er für ben Vater fei*

ncö SBölfeS. 3ebcr, ber in Skrfegentyeit mar, Ijatte Betritt bei il)tn,

fowobl bic Sfapräfcntanten ber Parteien in Sftiffouri, atö bie alte

grau, meiere, um ftd) für ü)r Äojtgelt» bqal)lt ju machen, ben ©efyalt

irgenb eines Beamten mit 33cfdjlag belegt ju miffen wünfd)te. 3eber

fdn'en ju glauben, Cincoln fönnc il;m bei feiner SBertegentyeit Reifen

ober feine fleinen ©ebürfnijfe, melier 2lrt fte auef) fein motten,

befriedigen. Sie ©efd)id)tc feiner Jüngern 3a&re mieberbotte ftd),

Gr batte flctö bie 9tolIe eineö Vermittlers gefpiclt unb machte al0

3>räftbeni bic 53euterfung, baß man ibn für einen ^olijciridjter ju

bauen fd)cine, vor bem bie Scute alle i(jre fleinen 3wijltgfetten fdjltdj*

ten liefen.

3n einer £>i"ftd)t, unb jmar einer nict)t unmid)tigen, unterfcfyicb er

ftd) von allen feinen Vorgängern, GtwaS mie eine »irfltcfee Gabi*

netberatbung fam mäbrcnb feiner Verwaltung nid)t oor. Seine 2)c*

partementödsefö waren mirflid)e 2)cpartcmcnt$d)ef$. Sic foiltcn tk

von Slmtewcgcn itmen obliegenben ©efd)äftc beforgen unb bafür »er*

antwovtlid) fein. fHify ?incoln, fonbern Semarb mar StaatSfccre*

tax. So lange Gl)afe im Slmtc mar, leitete berfclbe bic $inan$cn,

alö ob er bem Raupte ber Regierung für feine Verwaltung faft gar
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nidjt ucrautworttid) wäre, (gbcnfo »erhielt es jtcr; mit ben anbem

(Secretärcn. (£r üerlefjrte wat)rfd)einUd) mit bem ÄriegSfecretär

mefyr als mit irgenb einem anberrt TOgliebe feines GabinetS, weil

bie Operationen im gelbe, als bie wicfytigften, fein 3ntereffe am mei*

ften in Slnfprud) nahmen; aud) $at ftd) fein Gsinflujj im ÄricgSrnmi*

ftcrinm wal;rfd)einlid) mel>r als in irgenb einem anbern Departement

geftenb gemacht, dfyafe f)at behauptet, er t)abc nie einer GabinetS*

ftt?ung beigewohnt, ofme einen 33erict)t über bie jebeSmalige Sage ber

ginanjen bei fiel) jn führen, fei aber wäfyrenb feiner ganzen Amtszeit

niemals aufgefordert worben, benfetben oorjulcgen. Sincoln begnügte

ftd), bie il;m aiwertrauten ©efdjäfte in einer mefir allgemeinen SBetfc

fennen gu lernen. Die Bäfyigfeit, mit weldjer er an feinen erwählten

^tatljgeberu unb bem 23eamtenperfonat feftyielr, ofme ftd) 5>on ben

Singriffen ber ^olitifer unb beS $>ublifumS beirren $u laffen, war

bemerfenSwcrtl;. Sftan fann barauS nid)t nur auf feine treue

greuubfdjaft, fonbern aud) auf feinen unbeugfamen SBillcn fließen.

©d)ien ifmt eine £anblung eines feiner ©ecretäre unüberlegt,

bann trug er fein 33cbenfen, yermittelnb einzugreifen; aber mt er an

feinem $la£e baS, was er für feine ^flid)t f)iett, iwllfütjrte, fo »er*

langte er aud) oon Denen, bie feine ©ewalt feilten, baß jte an itjren

$lät3en it)rc ©dmlbigfeit traten; er l)inbertc fte nid)t, in itjren refpec?

ifoen Departements ftd) fo yiel SRiüjm $u erwerben, als in itjren

Gräften ftanb.

Die erften brei ÄriegSjafyre, mit allen ifjren Aufregungen unb Wir-

tf)en, Ratten einen mächtigen Güinflufs auf feine ©efunbl)eit. 311S

gefunber Sttann, mit einer eifernen GonfHtution, bejog er baS Söeijüe

£auS; unb ofme je einem entnersenben Safter gefrölntt 51t baben, nal;*

men feine Äräfte bennod) ab. DaS ©efityl ber (Srmübung »erlief

if)n nur feiten, ©eine Gürlwlungen beftanben im ©efc^id;tcnersät)^

len, in ber Seftüre lntmoriftifd)er Schriften, im 23efud)e beS £l;caterS

unb in bem Stridoren yon SJhtftf. Sine Dame, weld)e eine 3eit

lang jtt feiner gamitie gehörte, teilte bem Sd)reiber biefeS einen 2>or*

fall mit, ber feine Siebe ju jener Äunft unb bie SBirfung, bie jte

auf ilm ausübte, flar erfennen l&jjt (SineS SlbenbS l;atte er fldr)

überreben laffen, einer DpcrnsorfteUung bei$uwotmen. @r war
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fehr crmüect nur jetgtt grofe ?nfl 31t $aufc 51t bleiben; aber beim

Schluf? bet fOptx erflärte er, er fable ftd) jcljit für tic Arbeit cinc£

ganjen 5.">Joriatf geftärft. (Sinfadjc Cietcr fagten il)m öiel mcl;r ju,

alö tic fünftlichcrc SMuftf ter Oper. SBefonberS bcmuutertc er tie

"vpocfic eines SBurnS unt ähnlid)cr ©aitttng; unb ihr anfprcd)cnter

mnftfalifcfjer SSfoSbrud galt für ihn für tic fd)ünjrc 2)<*uftf.

$ür tic heiraten, welche im 3ntcrcffe tcö §antc$ fochten, empfanb

er tic regfte £ bcilnahme. SGBenrt man ihm ©lud wünfd)tc ju einem

©rfolge im gclrc, verfehlte er nie, in tanfbarer Seife tcr Männer

SU getenfen, roeldje ihn errungen Tratten. Sfyrc Ointbebrungcn, if)rc

Opfer an ©cfuntbeit unt ?cbcn gingen tym ter %xt $n fersen, fcaß

feine ©efuntheit ernftlid) taruntcr litt. (Sr war in ©cfcanfcn ftetö

bei ihnen, unt bei jeter Sd)lacbt, tie geliefert wurtc, ging ein Zfytil

feinet 8eben$ mit verloren, ©r benntnterte tie Äriegcr unt räumte

i£ncn einen höheren flafy ein, ati ftc^ felbft. So wenig man tym

aud) ö-eigbeit vorwerfen fann, tennod) hielt er taS Sd)Iad)tfelt für

einen yiafc, auf tem er nid)t weilen ju fönnen vermeinte, wofern ifmt

nicfyt tie 53cgeiftcrung tcS Slugcnblids ju £>ülfe fommc. SBirflid)

I)ielt Lincoln nicht viel wn feinem pl;i)ftfd)en SDtutf). 210er er befaß

t(m niduötcftowemger unt ift wabrfcfyeinlid) nur mit ter 9lbnaf)me

feiner lörpcrlicfccn Gräfte furcfytfam geworten.

(Sr legte auf mannigfad)c 23cife feine £l)eilnal;me für tie Solta*

ten an ten lag, gan$ bcfonterS in ter 2lrt, wie er fte bä Vergeben

gegen tic Äricgegcfeöe bemäntelte. (Sin perfönlidjcr greunb te3 $rä*

fitenten fagt in einem 53ricfc an ten Slutor: ,,3d) befudjte i(;n eines

£agcs im anfange teö ÄriegcS. (Sr r>atte eben ta6 23cgnatigung£*

©cfud) etnc6 jungen 2)?anne3 unterzeichnet, ter tafür, tap er als

Sd)ilewad>e auf feinem Soften gcfcfylafen l)atte, jum £ote turd) tyuU

«er unt 53lci verurtheilt war. <Sr la$ mir eg vor unt bemerfte ta*

bei: '3d) fann ten Oetanfcn nic^t ertragen, mit tem 33lute tiefet

jungen SföanneS auf tcr Seele in'S 3enfeit ju gelten!' £)anu fügte

er bin$u: ' SRan fann ftd) garnid)t wuntern, taf tiefer junge 2ftann,

tcr, auf einer garm geboren, waf)rfd)einlid) in ter ©cwol;nl)ett groß

gebogen würbe, mit Ginbrud) tcr 2)unfctycit ju ©ctte ju gelten, ein*

fdjläft, wenn er \i\-\dm\ foll; id) fann nid)t jugeben, bajj er tafür er*

30
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fcfyoffen wirbi' SServollftänbigt wirb tiefe @rjäl)tung bur$ ben to.

9?ewman §aU au£ Sonbon, ber in feiner auf ben Xob Sincotn^ ge*

Ratterten ^rebigt fagt, baf man ben 2eid)nam biefcö jungen Stattet

unter ben ©cfoöcncn auf bem Sd>lad)tfelbe bei grcteridSburg ge*

funben t)abc; auf feinem «Sperren lag bie $l)otograp()ie feines SietterS

unb barunter ftanben bie SBorte: „®ott fegne Spräftbent Lincoln!"

SBir entlegnen biefer $rebigt nodj eine anbere Slnefoote, bie offenbar

ben Stempel ber 2öal)rt)eit an ber Stirn trägt: „3nber erften 3Bocc)e

meines (JommanboS feilten vicrunbjwanjig burd) baS ÄricgSgericfyt

jum Sobe verurteilte 2)efertcure erfcfyoffen werben, unb baS Urteil

beburfte nur nodj ber Unterfdjrift beS $rä'ftbeuten. (Sr verweigerte

fte. 3ct) ging md> SBaf^ington unb befam Slutfcnj. 3d) fagte:

'$err ^räftbent, bie ganje Strmce ift in ©efafyr, wenn nidjt an biefen

Scannern ein (Srcmpcl ftatuirt wirb.' (£r entgegnete: ' .Sperr ©ene*

ral, e£ giebt fd)on ju siel weinenbe Söittwen in ben bereinigten Staa?

teu. Um ©oiteSwillcn bitten Sie miel) nid)t, il>re 3al;l 51t vermehren,

beim id) will cS nid)t.'
"

©anje Äapitet liefen ftd) mit ber (SrjäT^ung fold)er gälte au^

füllen. SWit blutenbem |)erjen fal) er ba$ 2Bet), ba£ ber Ärieg über

baS 33olf ^racfyte. ©ine feiner legten amtlid)en £>antlungcn beftanb

in ber 33cgnabigung eines jum £obe verurteilten Sonaten, für ben

ftd) ein g-reunb aus 3UinoiS verwenbet ^atte. £>icfcr Soldat fjatte

ftd), als fein Regiment burd) ®aff)ington ntarfdjirtc, von feinem

$»la£e entfernt, war in ein £rinftofal getreten, I;atte etwas 51t viel ge?

trunlen unb in golge bavon verfäumt, fiel) wteber hei bem 9?cgimcnte

einjufmbcn, bevor baffelbe bie Stabt verlief*. (Sr würbe verhaftet

unb wegen -Defertion jum £obc burd) ^ulver unb Solei verurteilt.

£>cr $reunb beS Solbaten fanb Lincoln vor einem mit £>ocumcutcn

bebcd'ten £ifd)e, bie fämmtlid) feiner Unterfdjrift liarrten. 5Da$ 33c*

gnabigungSgcfud) fanb auf bem £ifd)c feinen fh§ mcl)r. ?inco(n

lief
1

fiel) ben $all auSeinanbcrfcjaeu unb bemerfte alSMnn: „9hm, id)

beule, ber 53urfd)c Fann uns über ber Grbc mcf)r nü(5cn, al$ unter ber

Grbc;" worauf er au einen anbern £ifdj ging unb bie 33cgnattgung

ausfertigte. 2113 er l)intert)cr auf ben £ifd) bliefte, von bem i(m bie

Sftaffc Rapiere vertrieben Ratten, fagte er: „beiläufig, wiffen Sie,
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wie bie yatagonicr Stoßen) offen V 2k öffnen ftc, werfen bie Sdnv

len }ttllt ^enfler Mnautf, btö ber Raufen hüber wirb, altf baö 4>au$,

unb bann hieben ftc an«? !" 2)ie ©elegenbeir, eine ©ef<$i<$te' $u er*

jaMcn, Fonntc er nid)t unbenutzt öorübergefen Kiffen, unb wenn cg

ftd) au* um 8eben unb £ob hantelte.

£g bat nie einen ??Jcnfcben gegeben, ber fo inet SHücTjtdjt auf bic

<5dj»äct)en ber menfdjlidjen SRatur genommen I>ittc, wie Abraham

Sincoln. Gr battc immer für bie ©ergeben 3lntcrcr fo öiel (Snifdmk

tigungen jut £anb, taf? felbft bann taö ©cfüht ber 9tad)c gegen ftc

nidu auffommen fonntc, wenn jene ©ergeben boshafter Seife feine

eigene yerfen jum ©egenfianbe fjatten. @r litt nid)t, bafj i$m feine

greunbe Steuerungen fchlccbtcr unb i(;m fcinbfelig geftnnter ^erfonen

bintcrbradjten, unb wies bie 9Jcuigfcitefrämcr mit einer ©cfd)td)tc ab,

ober mit ber SBemcrfung: „Söffen ©ie uns jc£t barüber fd)weigcn \"

©egen ihn gerichtete öffentliche Eingriffe in ben Bettungen tag er nie,

unb einen ber (jeftigften Sluöfä'Uc gegen ibn nannte er cinfad) „unweit*

gemäf?". 33on einem feiner bitterfteu politifdjen geinte fagte er: „Sftan

fyat mir erjäbft, SScrrücTtbcit fei ein (Erbfehler in feiner gamifte, unb

id) benfe, babei laffen wir bic £?adjc bewenben." Siebe, SRitteib,

©natc unb Mitgefühl, ba3 waren, fo lange Lincoln im SÖetpen £>aufe

wohnte, bie bort ()crrfd)enbcn Stugenben.

Unb bod) fonnte Sineeln ftreng fein, ©egen SSerbrcdjcn, bie iljten

Urfptung in öl&fclidjer 23utb, in umjorhergefcbeucn Umftänbcn unb

ferneren SScrfudmngen Ratten, b. I). gegen bie lange Steige berjeuigen

Serbinnen, welche auä ber <£c^wäd)c ber mcnfd)(id)en Statur berswr*

geben, war er nachft'cbjig; ein mit fairer 53cred)nung, aus ®£rgei$

ober £>abfud)t gegen bie 9Wenfd)bcit ober gegen ben ©njetnen begann

geneg 23erbrcd)cn fanb jcbod) einen ftrengen ^idjter in ifym. Xk
f?ftcmati|\hc, bcr$(ofe Unterbrücfung bcö ©inen burd) ben Slnbcrn cm;

pörtc ibn aufs Xicffte. £cr efcrenwertbe 3o$n 53. 2lUct) aus ?mtn

in 2ttaffad)ufctt$ fjatte einft für eine, beS ©ftoöen^anbelä wegen im

9?cwbunwort ©cfängnif eingeferferte ^erfon bei bem ^räftbenten ein

53egnarigungegcfud) einzureichen. Xcx ©efangene war 31t fünfja \y

riger £aft unb einer ©eltbufjc wn taufenb IDoüarS oernrt^eitt wer*

ben. 3n einem bem 0efud)e beigegebenen ©riefe an StUcp erfannte
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er feine Scbulb unt> bie ©erecljtigfeit ber über itm »erhängten «Strafe

an. dx geigte jtdj fe&r reuig, wenigfknS auf bem Rapiere, unb fjatte

bereits baS »olle 2ftaf? ber (Strafe, fofern e$ ftd) auf ik £aft be$og,

aufgehalten, aber man luelt ilm nodj feft, weit er bie ©etobujje nid)t

aufjubringen »ermocfyte. W&ty las bem *präftbenten ben 23rief twr,

weldjem baö patf)etifcl)e ©cfud) fcfyr §u £erjeu ging; nacfybem er eS

aber felbft gelefen batte, blidte er auf unb fagte: „9ftein greunb, baS

ift eine rütjrenbe Appellation an unfer <35efüt)K ©ie wiffen, id) bin

weid^erjig genug, mid) nur ju leid)t burd) ©nabengefudje rühren gu

laffen; unb wäre biefer 2ftann be£ nieberträd)tigften 2ftorbe$ fdnttbig,

ben bie $anb etneö SD^enfc^en begeben fann, id) würbe ilmt auf ein

fold)e£ ©efud) »ergeben; aber biefer Wlamx, ber nad) Slfrifa gerben

unb 2ftenfd)en rauben fonnte, um fte in ewige Äned)tfd)aft ju »erfau?

fen, unb ba£ 2WeS nur um be$ ©elbeS willen, ift »iet fd)led)ter, als

ber entartetfte 9Jiörber, aus meinen #änben Fann er niemals ©nabe

empfangen. üftem, er mag im ©efängniß verfaulen, el;e er burd) mid)

feine greibett erlangt/' ©in plö£lid), unter fkvfer 93erfud)ung »er*

übteS SBerbrccfyen galt in feinen Slugen, roenn ber £l)äter SReue jeigte,

für »erjeiljlid). Sin 23erbred)en jebodj, ba$ auf S3ered)nung unb

$ab fuc^t beruhte, ber Sfaub unb Sßerfauf son 2ftenfd)en mit all ben

babei gewöhnlichen ©raufamfeiten, fonnte bei it)tn, als einem 23eam?

ten beS SSolfS, nicf)t auf ©nabe red)nen.

3wei 2)amen, bereu ©atten, $iebelten?£) friere, auf Solmfon'S

33lanb in ©efangenfd)aft roaren, baten mit großer 2)ringlid)Feit um
bie ßntlaffung berfelben, wobei bie eine mit üftad)brutf fyenwrfwb, i^r

SWann fei fel;r religiös %ti er il)vem ©efud)c willfahrte, fagte er

ber Same, weld)e bie SReligiofttät ifjreS ©atten bezeugt fyatte : „Sie

fagen, 3l)r ©emal)I fei ein rcligiöfer 2ftann: fagen Sie ilmt, wenn

Sie it)n treffen, id) »erftänbe nid)t siel son Religion ; aber nad) met*

ner 9lnftd)t ift bie Religion, weld)e bie 2ftenfd)en ju Gebellen mad)t

unb jum Kampfe gegen it;re Regierung treibt, weil fte glauben, biefe

Regierung ift itmen nid)t l)inreid)enb bet)ülflid), baf fte im Sd)weiße

beö 2lngeftd)t3 anberer 9ftenfd)en il)r S3rob effen Fönnen, nid)t biete?

nige, weld)c bie Sftenfdjen in'S £immelreid) fül)rt."

SSon biefer Religion war bie Religion £incoln'ö wal;rlid) fe^r »er?
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fcbiebcn ! Die fctni^c nahm ?lnthctl an allen Sorgen ber SWenfdj;

beit; foweit cö in feiner 2)cad)t ftanb, erleichterte fte bic ?afl ber Un

tertrütftcn unb befreite bie Gefangenen; bat täglid) um ßunafnne

an Äraft unb ©ci$$tit au$ bem göttlid)en Urquell, ©eine ftröm*

migfeit fteigerte ftd) mit jetem $lmt$jaf>re. Sic tiefe grömmigfeit,

welche mehrere feiner legten ecfyriftftücfc atbmen, tjt ot;ne öeifpiel bei

urgent) einem feiner Vorgänger. ^ em Vertrauen auf 0otlc£
K

£t'v

ftanb unb gübrung in all ben grojjen 9tötf)en feiner legten Schenk

jähre war oft im bödmen ©rabe rüfyrenb. „Oft t)at mid) bic lieber*

jeugung," fagte er cinfr, „feinen anbern 2Beg ju wiffen, auf bie Ante

geworfen. 51n einem folgen £age erfdüen mir meine SSetöfyeit unb

bie meiner ganjen Umgebung un$ureid)enb." SBei einer anbern

©clegenfyeit, al$ ibm crjäblt würbe, bie 53etenben gebauten feiner

täglich in ihren ©ebeten, fagte er, ba§ er burd) tiefen ©cbanfen

oft geftärft morten, unb fügte bann mit großer geiertid)feit fyunu:

„3$ mü§te ber eingebitbetfte £)ummfopf auf ber SBelt fein, wenn

id) glaubte, aud) nur einen £ag bie $>fltd)ten erfüllen ju fönnen,

bie mir, feitbem td) biefeS 5lmt angetreten, obgelegen, ofme bic

#ülfe unb Erleuchtung be£ Einen, ber weifer unb ftärfer ift atö

alle $Im?ern. Er fühle, fagte er, er werbe, wenn aud) nid)t wei*

fer, bod) beffer auS ©afhington gehen, benn er l)abe erfannt, ein

wie unbeteutenber üftann er fei. Seine religiöfen Erfahrungen

preiszugeben, hielt ihn ftetS eine gewiffe ©d)eu ah] aber feine Um?

gebung fyatte Gelegenheit, manchen t)errlicf)en 3ug fd)öner Eljfift*

lidjfeit an ilmt wahrjunelmten. 9)?it ber Slbnalmie feiner Gräfte

unb bei fteter (SdjwädJe «erlief? ihn aud) juweilen fein männlicher

Sinn, währenb £reuloftgfcit unb Habgier, bie er fo oft an ben

Sftenfcfyen wahrnahm, ihn mifjtrauifd) machten gegen biejenigen,

wclrte ftcf> il)m näherten.

3m Februar 1862 würbe ?incoln fd)wer ()eimgefud)t burd) ben

£ob feines fdjönen Söhnet Söilfie unb bie gefährliche Äranff^eit beS

£homa3, gewöhnlich „£atb" genannt. Dieö war eine neue 2aft,

unb bie £etmfuc&ung, welche er in feinem feften ©lauben an bie

5Borfel)ung für eine ihrer Sendungen I)ielt, war unerf(ävltd).

SBarum mufjfe ihn, ber fdjon fo oicle Saften ju tragen ^atte, unb
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ber in feinem #aufe unb unter feinen Sieben fo fetjr be$ £rojte£

beburfte, nod) ein foldjeg $reu$ aufgeladen werben ? 2M)rlidj, eö

war eine Prüfung für feinen ©lauben ! (Sine £)amt auS SD^affa^

d)ufett£, bie in einem ber #ofpitäter ba$ Sunt einer Sßärterin befleiß

bete, pflegte bie franfen Äinber. ©ie erjagt, baß Sincoln mit tyv

an ben Äranfenbetten gewad)t, oft im Bimmer auf unb nieber gegan*

gen fei unb »oller Trauer gefagt I)abe : „£>ie$ i)t bie fyärtefte $rü*

fung, bie mid) im Seben betroffen. 2öarum, warum muß eö fein V
(Er unterhielt jtd) bann weiter mit it)r unb erfunoigte fid) uadj i()ren

33erf)ältniffen. (Sie erjagte i&m, fte fei SBittwe, tt>r ©atte unb jwet

Ätnber befänben ftd) im Fimmel. 3n 3lllem, fügte fte fnnju, fefye

id) bie £anb ©otteS, unb nie fjabe fte ©Ott fo lieb gehabt, als feit

iljrer £rübfal. „2öie ift ba$ gefommen?" forfd)te Sincoln. (Sin*

fad) burdj Vertrauen auf ©Ott unb burd) ben ©lauben, ba$ Me3,

waö er tl)ut, wol)lgetf)an ift," entgegnete fte. $anben ©ie ftd) «oll*

fommen in ben erften Serluft ?" fragte er. „9?ein," erwiberte fte,

„nid)t ganj ; aber als ©cfylag auf ©d)lag mid) traf unb mir 2llle3

genommen würbe, ba oermocfyte i^ mid) 3U fügen unb war fel)r glüd*

ltd)." Gr antwortete : „3$ freue mid), baß id) baö öon 3l>nen (;öre;

3(>re (Srfat)rung wirb mir Reifen, meine £rübfal ju ertragen."

2IIS man ilmt »erftcfyerte, baß oiele (Triften am borgen be3 33e*

grabniffeS für ifyn beteten, wifdjte er ftd) bie Streuten auS ben Slugen

uubfagte: „3dj bin erfreut, baS ju f)ören. SJiögen fte für mid)

betfii; id) bebarf ifjrer ©ebete." W er im begriffe war, jum

£eid)enbcgängniß t)inau3$uget)en, unb bie gute Same if>m it)re ZtyciU

naf)me 31t erfennen gab, banfte er if)r fyerjlicf) unb fagte : „3$ will

mid) mit meinem Kummer ju ©ott $u wenben fud)en." SBenige

Xage barauf fragte fte ijjn, ob er auf ©ott oertraucn fönne. @r

antwortete : ,,3d) glaube eS $u fönnen unb will eS serfudjen. 3$
möchte wof)l ben ftnblicfyen ©lauben l)aben, oon bem ©ie fprecfyen

;

id) glaube, er wirb ifm mir »erleiden." Unb bann erjagte er von

feiner Sftuttcr, bie er oor fo oieten 3al>ren unter ben Söilben 3n*

biana'S bem ©taube jurücfgegeben. 3n tiefen ©tunben ber fd)we*

reu Prüfung trat il)m baS Stnbenfen berjenigen, bie fyn an ifntn

SBttfen gebrürft unb ben Kummer feiner &inbl;eit ßcftitlt tyatte,
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in ber liebc^oüftcn Erinnerung bor bie Seele. „3f)re ©cbete, ber

id) mid) nod) erinnere, fyabcn mid) flctö begleitet. Sie fyabcn

mtd) mein Vcbelang nid)t yerlaffcn."

3lucl) bei fpätcren ©clcgcnfyeitcn ftanb tiefe Same beut ^räfiben*

ten gut Seite. 9iad) ber ^weiten 9}icbcrlagc bei 33ull 3iun jcigte er

fid> betrübt über bie 3<*N ber £obtcn unb :öcrwunbcten nnb fagte

:

,,3d) babe 8lUe$ getban, roa$ in meinen Gräften flaut). 3d) I;at^e

©ott gebeten mid) 31t fürucn, nun werfe id) meinen Äummcr auf tf;n."

2113 er ein antreo SDtol 9Jad)ridjt erhielt, an einem entfernten, aber

wichtigen fünfte werbe eine Sd)lad)t gefchlagen, trat er in ba$ 3im*

mer, »ofclbfi bic Dame mit ber Pflege cineö gamilicnglicbcö bcfd)äf*

tigt war. (Sr fal) mübc nnb abgefpannt auö unb fagte, er fönne twr

Aufregung niebto effen. Sie 2ftöglict)feit einer üftiebcrlage mad)te itnn

fcfcwcrc Sorge, aber bie Same fagte irnn, er muffe Vertrauen ()abcn;

er fenne ja ircnigftcuS beten, „3a," fagte er, ergriff eine 23ibel unb

«erlie§ ba$ ß'^uier. £ättc bic ganje Nation gkid) jener Same baö

inbrünftige ©ebet l)örcn fönnen, ba$ au$ jenem ©emad) jttm #tttte

mcl emporftieg, fte würbe ftd) üoü ehrfürchtiger £l)cilnal)mc ebenfalls

auf bic Ätüc geroorfen fabelt. Um ein lU;r 91ad)tnittag3 fünbigte

tf;m ein Xclegramm ben Sieg ber Union an. Wlit twr greube ftral;?

lenbem ©cftdjte tarn er fofort in |eue3 3inuncr unb fagte : „©Ute

9iad)ridn ! Gute 9cad)rid)t ! Ser Sieg ift unfer, unb ©Ott ift gut."

„Sern ©ebet fommt nid)t3 gleich/'' bemerfte bic fromme Same,

weld)c taö Ereignis in bircete 33cjic()ung ju bem iwrljcrgcgangenen

©ebet fetzte. „Sody7
entgegnete er, „ber Sauf — ©ebet unb

Sanf." Sie gute Dame, ber wir bie Sftittbcilung biefer Vorfälle

yertanfen, fd)iief;t mit ben ©orten : „3d) glaube, er war ein auf?

richtiger G(;rift, obfd)on er nur wenig Sclbfbertrauen befaß."

Lincoln legte ftctö ein lebhaftes 3ntereffe für bie fpcjielle Xbättg-

feit ber dmftlicbcn (lommiffion bei ber Slrmec an ben Sag, unb pflegte

ben wichtigen ikrfammdutgcn biefer ©efeUfd)aft beizuwohnen. 3n*

bem er ben miietbätigen planen ber ©cnoffeufd)aft amtlid) unb pri;

yatim feine 2lncrfennung 51t Xl)t\l werben liejj, twb er ihren üDititl;

au^erorbent(id). Site bic Gommiffion im Slufang beS 3al>re$ 18G4

eine Sifiimg l;iclt, folgte er ben $erl;anblungen mit ber gcfpanntejten
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S^eilnalwc. ©inen bcfonberS tiefen Gnnbrucf machten bei biefer

Gelegenheit bie Sftittfyeilungtn be$ Kaplans 9flc£abe auf i(m, rotU

djer, eben au$ bem §ibb^©efänqni§ ju ^ictymonb entlaffen, in ber

einbringlidjften Söcife bie ©cene Gilberte, welche ftd) bafelbft Ui ber

üftad)ricfyt »on unferem ©iege bei @etti;3burg jutrug. „£)ie ©efan?

genen," fo berichtete er, „fingen ba£ fcfywungüoUe Sieb ber grau

£owe ju fingen an, baS mit ben Sßorten beginnt

:

' Ser §err erf^ien unb mein Sluge bat feine ©lotie flefd^aut/

„unb an ben Stauern be$ ©efängniffeS brachen ftd) bie 2ßeUen b*3

©efangeg." 2>er Äaplan fang ber SSerfammlung ba£ ?ieb »or,

unb Sincoln bat um feine SBieberfwlung. <SoIdt) ein ©efang gefiel

i^m unb regte i(m auf gleich bem (Stalle ber Xrompete.

S3ei einer anberen berartigen Serfammlung machte il;m bie (£r^ä^

lung be$ ©eneralS gisf aug Sfliffouri baS größte Vergnügen. ÜDer

©eneral tjatte feine militärifdje Saufbafm atö Golonel begonnen. 211$

er in 2ftiffouri fein Regiment warb, machte er ben beuten ben 3Sor?

fcfylag, für fie alle fünftig fluchen ju wollen, ©ie waren eö sufrie*

ben, unb Monate lang fam fein 23eifpiel »on einer £>erle£ung beg

23erfpred)en3 i?or. £)er dolonel ^atte einen gufjrmann 9kmen$

3olm £obb, ber, ba bie Sßege eben nicfyt im beften 3uftanbe waren,

feinen Slerger unb feine Bunge faum im Säumt galten fonnte. 3ol)n

trieb einft ein ©efpann Sttaulefel burd) eine 3^eif>c von $>fü£en, bie

nod) fd)Iimmer waren al6 gewölmlidj. S^un fonnte er nid)t mel)r

länger an ftd) galten unb fließ eine ganje glutl) ber euergifd)ften

glüdje aus. £er Colone! jog 3olm wegen biefeg ©ortbrudjeS jur

3fted)enfd)aft. „Solm," fagte er, „ftnb wir nid)t einig geworben, ba§

id) für baS ganje Regiment fludje?" „3a," fagte 3obn, „baS ftnb

wir, dolonel; ©ie waren aber nid)t bei ber £anb, unb ba einmal

geflutt werben mußte, fo beforgte icb/3."

?incoln freute ftd) über biefe ©efd)icb,te nid)t weniger, als über ben

»orlnn erwähnten ©efang, unb lacbte felbft am lauteften barüber.

2lm näeb/ften borgen wolmte ©cncral gisf bem (Smpfange im 2Bei*

§en #aufc bei unb fal; im SBorjimmer einen armen alten üftann aus

Xenncffee. Der ©eneral erfunbigte ftcb, nacb, ber ilrfadje feinet £ier*



35 a 3 2 eben Slbratyam Sincoln'ö. 473

fcinS unb erfuhr, ba(? ber ?l(tc bereite bret ober vier Xagc auf eine

Slnbienj kirn ^reiftbenten warte, »Ott ber wal)rfd)cinlid) baö 2ebcn

feinet ScfoicS abbände, ber wegen eine»? Vergebens gegen bieÄrieg3s

gefefcc jitm Xobe be<3 (£rfc&ief?cnS verurteilt fei. OJcncral %\$t

notirtc feine SaaV furj anf eine Äartc, unb fd)idtc ben Sttann mit

ber bringenben Sitte, ber ^räftbent möge il)n empfanden, fort. So*

glcid) uutrbc 33cfcbl gegeben, ibn vor^nlaffen, uno an Senatoren, ©ou*

verneuren unb ©enerälen vorüber, bie fämmtlid) ungebulbig auf

Stubicnj warteten, trat ber alte SWann beim ^raftbenten ein. dx

Seilte Lincoln feine Rapiere, ber fte burdjjufefycn unb il)m am folgen*

ben Sage 53efd)eib gu geben verfpradj. 3n töbtlicfyer Slngft fal) er

bem jßraftbenten in bad 9ftitgefüf)l auSbrürfenbe 9lntli£ unb rief

:

„borgen ift cS vielleicht Jtt fpät ! Sttctn Sofyn ift gum Xobe ver*

urteilt ! 3d) muf? bie (Sntfd)cibung augenbtidtid) fyaben \" unb bie

gellen Xbräncn, wcld)e ibm bei biefen ©orten über bie ^Bangen liefen,

verrietben feine tiefe ^Bewegung. „2Barten Sie ein SBeildjcn," fagte

Lincoln, ,,id) null 3fmen eine ©efdjidjte erjagen;" unb bann erjagte

er bem alten tarnte bte ©efd)id)te bcS ©eneral gi3f von bem fludjen*

ben gul)rmann. £)cr alte SWann vergafj über ber (Srjäfylung fei*

neu Sofyn, unb beibe, ber präftbent fowofyt als fein 3u()örcr, lachten

fjcrjlid) barüber. darauf fd)rieb Lincoln einige SBorte nieber, bie

ben alten Statut wieberum ju Slminen rührten; aber biegmal waren

cö grciitcntl;räncn, benn bie SSorte retteten feinem Sol;ne ba$

?cben.

Wenige Monate vor feinem £obe empfing Sincoln im Söeif'cn

£>anfc gegen jweitmnbcrt Sttitglieber ber Gommiffion, roeld)e gerabe

tf>re 3al;re^verfammlung gehalten l)atte. £)er 23orft$enbe ber Gommif*

fton, ©corge 51. Stuart, f)ielt eine furje Slnrebc unb bemerfte, roie

febr tag £anb Lincoln verpflid)tet fei. „Sftcine greunbe," entgegnete

?incoln barauf, „Sie jmb mir feinen 2)anf fd)utbig für baS, roaö id)

getban babc, unb id) — f)icr jögerte er, unb fuf)r in tinfifd)er 2öeife

mit bem 91rm in ber ?uft umber, alö fürd)te er bei bem, wa$ er fagen

wollte, mi^verftanben JU werben, — „unb id) barf fagen, baß au$

id) 3b"en für taö, wa$ Sic getrau fjaben, feinen £)anf fd)itlbig bin,

ganj in bemfelbeu Sinne, wie wir ben Männern, bie für uns bie
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©^fodjteit gefdjlagen l)aben, feinen £)an¥ fd)ulbig ffnb. 3$ glaube,

n?tr l;aben alle nid)t mef;r als unfre ©d)ulbigfeit getfyan;" unb bei

biefen SBorten fam ein Strahl f)immlifd)cr Sprung über fein gut*

müßiges, trauriges ©eftdjt. Site er bann, wie nm jtdj an ben

Soliden ber aufmerffam laufd)enben Scanner ju ermutigen, umfyer*

blidte, fügte er mit ben einfachen SBorten f)in$u, baß aller £>anf

bem großen ©eber alles ©Uten gebühre. 5110 er geenbigt fyatte, fragte

Stuart, ber ftd) ebenfo wenig um bie Vergangenheit fümmerte, wie

Lincoln felbft, ob er nid)tS gegen ein ©cbet einjuwenbeu l;abe. ©tili,

aber mit ber größten iperjlicfyfeit, al@ fei er banfbar für biefen Vor*

fcfylag, gab er feine 3uftimmung, unb Vifdjof 3aneS fprad) in bem

DfbBimnier ein fuqeS unb inbrünfHgeS ©ebet. (SS war eine benf*

würbige ©cene, bie ftd) jeber d)riftüd)e Patriot immer wieber mit

£r;eilnalmie in'S ©ebäcfytniß jurüdrufen muß.

211S bei einer anbern ©elegenfyeit mehrere SDHtglieber eine Slubienj

bei bem ^räjtbenten Ratten, brachte ber to. 3. 2). ©urpea aus

•iftew g)orf baS ©efpräd) auf i(;r mutlngeS Vertrauen auf bie gött*

lidje Vorfebung, unb wies bann auf bie £f)atfacr;e tjin, baß bie d)rijb

lid)e Veöölferung in ifyren ©ebeten fo anfyaltenb biefe Vorfelmng an*

gerufen, baß felbjt Äinber ben ^räftbenten in iljr einfad)eS borgen?

unb Slbenbgebet einjufd)Iießen gelehrt würben, „hielte mid) nid)t

ber fefte ©laube an eine allwaltenbe Vorfeljung aujred)t, cS würbe

mir inmitten fo vieler »erwidelter» Angelegenheiten fd)wer fallen, bei

Vernunft ju bleiben. 2lber id) bin üoU Vertrauen, baß ber SlUmäd)*

tige feine kleine au^füt)ren wirb; unb ob wir es einfel;en ober nid)t,

fte werben für uns bie weifeften unb beften fein. 3d) l;abe mir ftctS

Ifiaüfi bei ifym erholt unb ilmt meine kleine vorgelegt, unb niemals

l;abe icl) gefyanbelt, olme, foweit cS anging, feiner Billigung gewiß |u

fein, ©ewiß fyat er nid)t SllleS nad) meinen 2öünfd)en gcmad)t, fonjt

würben wir langfr fd)on am @nbe unfrer ©irren fein. UebrigenS

fcfyetnt er audj unfre geinbe ba brüben (auf ben ^otomac beutenb)

nid)t ju begünftigen. (5r ftcfyt a(S $lid)tcx jwifcfyen uns, unb in £>e*

mutf) werben wir unS feiner (Sntfd)eibung fügen. 2Bir fyaben ©runb

anjunefymcn, baß fte günftig für uns auöfaüen wirb; beim unfre

&ad)t ift geregt." Söctyrcnb biefer ©i&ung würbe einem SWitgliebe
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ber Gommifften privatim mitgetbeitt, bajj Sincoln eine früfjc Stitnbc

tc<? Xageö im Gtebct utjubringen pflege.

(SHcicfofallö bei tiefer Sluttcnj fagte er, als bie 9tcbc auf bie lieb^

lefen pcrfönlidum Kngriffe Der §>reffe fam: „2Wan bat behauptet, bie

gegenwärtige 9ltminiflrattott bantlc im 3ntercffe einer s
]>artci, um

fiel) tie SBiebereTwa&Iung ju fiesem. SDlan bat gefügt, tie (grnennun*

gen bei tcr Strmcc feien mit SNücfftdjt barauf hergenommen, nnb in

ben Hftjefcungen bat man tie 2lbjtd)t feben wollen, gefährliche 9iebcn?

bublcr ju befeitigeu. 3$ aber fagc, baß, wenn irgenb Semanb ftd)

fähig jeigt, ba$ ?anb 31t crbaltcn, tcl) ibjt mit ganjem £>cr$en unter?

ftufceu werbe. 2)i bebte er gern |>räftbent fein, fo fotltc er cS audj

»erben, unb id) will ibm Reifen. 3)ic SBefdjulbigung ift abgcfdnnacft.

©aS fommt barauf an, wer jum nädjftcn ^räftbenteu gewählt wirb;

wenn cS feine f>räjlbenifdjaft mein
-

giebt? 2ÖaS nü£t unö bie Gr*

nennung eine« Steuermannes für bie näd)fte Steife, wenn ba$ ©djiff

fcb.cn hei tiefer Steife ju GJrunbe ge()t?" 2H3 bie 9tetc auf baä

SWifsergnügen einiger anerfannten greunbe ber Regierung fam, bie,

untcrfd)citenb jwifcfyen „2lbminiftratiou" unb „©ouyernement," bie

erftcre i:crurtbcilten, wäljrenb fte vorgäben, bog letztere in 2d)u£ ju

nehmen, fagte er: „GS ift »on f)öd)fter ©ebeutung, einen itnterfdjieb

jwifdjen ' ©ouöernemeni ' unb ' Sltminiftration ' 31t madjen. 3>aS

eine ift ewig, taS anbere ift jcitlid) unb ycräntcrtid). GS fann 3e*

manb bent öouscmeincnt ergeben fein unb bennod) ben ^rinjipien

unb ber £)aublungSwcife tcr Slbminifiration Dppofttion machen. GS
würbe mid) fd)mcrjen, wenn id) je ben lag erlebte, wo baS SSoH auf*

t)ört, bie ^olitif feiner Senfer einer einftd)tSool(en, anftäntigen unb

grefhnüthigen ftritif ju unterwerfen. Sennodj ifl eS wafyr, ta§ man

in3citcn großer ©efabj tiefen ltntcrfd)ieb nid)t fo ftarf betonen füllte;

benn ter geinb fönntc in ber Jlritif Dppofttion erblicfcn, unb unter

folgen Itmftäntcn tonnte fte bie fiügftcn unb beften ©dritte jum

SBeblc beS GkmcinwcfcnS in t$ren Sßirfungen fernsten. SBenn auf

irgenb eine 3eit, fo paßt bieS auf bie ©egenwart."

golgcnbcr galt mag als 23cweiS bienen, wie inet (Stnflup ©eifttidje

auf Lincoln auszuüben scrmodjtcn. Golonel Scomis, Sommanbanf

teS gort GolumbuS, ©osernor'S 3Slanb, follte, weil er baS »or*
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fc&rift$mä{5ige Sienftalter Bereite überfd^rttten r)atte, entlaffen werben,

©ein (Sinfluf auf bie religiöfe Haltung ber Sftannfcfyaft inbef? war fo

mächtig, bafi ber Kaplan ben bereite erwähnten $eö. Suri^ea üeran*

lafjte, feinen Qjtnflup ju ©unften bc3 frommen Dfftjierö ju yerwen*

ben, bamit berfelbc bem Sienfte erhalten bleibe. 2)emgemä§ appel*

Iirte man an ben ^räftbenten unb motiöirte ba3 ©efudt) mit ber ange*

führten £f>atfad)e. „2Ba3 »erfte^t $err Sur^ea »on militärifcfyen

Angelegenheiten ?" fragte Sincoln läcfyelnb ben Ueberbringer be$ ©e*

fuc^ö. „9?id)t3," antwortete biefer; „er ftellt feine Bitte auefy nidjt

aus militärifd)en ^ücfjtdjten. lieber bie fünfzigjährige militärifck

Söirffamfeit beg dolonel £oomte giebt ba$ Äriegöminiftcrium 2lu$*

fünft, dx bittet einfach, ben (Sinflup eines 5D?annc3 »on burcfyauS

c^rifttic^em Gljarafter ju erhalten. Dberft Soomtö l)ält im gort reit*

giöfe Ucbungen, leitet eine wöchentliche Slnbacfyt unb Ie^>rt in ber

©onntagSfdmle bie Bibel." Lincoln entgegnete: „£>ag ift bie pcfyftc

(£mpfef)lung. ©efyen ©ie mit biefem ©efueb in'S $rieg$miniftcrium,

idj genehmige e£." 3n golge Ijienwn blieb ber (Solonel SoomiS fo

lange auf feinem Soften, al$ man feiner Sienfte in wichtigen Kriegs*

recfytSfällen beburfte.

Sincoln lebte im Söei^en $aufe fo einfach, wie ba^eim in feiner

alten Berufung in 3Uinoi$. Gr beutete niemals feine Stellung mit

bem ©orte „^räftbent" ober „^räftbentfdjaft" an, er gebrauchte jur

Bejeidmung feinet 2lmte3 immer ben 2tu$brucf: „2)iefer flafy."

„üftenne mtd) Lincoln," fagte er ju einem alten greunbe. — Sie Sin*

rebe: „£err ^räftbent" war il;m jur Saft geworben. „SGknn Sie

auf ber Strafe einen BcitungSträger fefjen," rebete er einen Borüber*

gefyenben an, al£ er an feiner Stfyür auf bie Sftorgenneuigfeiten war*

tete, „fcfytcfeit 8ie tt)n l)icl)er." Sie SBarnung feiner greunbe, ftd)

nid)t fo offen ben ;ftad)ftellungcn feiner geinbe au^ufet^en, bcad)tctc er

nid)t. häufig burdiftreifte er ganj obne Begleitung tk ©trafen ber

©tabt; c$ war if)tn juwiber, feiner Freiheit irgcnbweld)cn Bwang

anjutfum. (Seine guten greunbe au$ bem 2$eften waren ibm ju je*

ber B^it wiüfommen. Gr ging mit innert ftetS in ber alten Söeife

um unb, feiner ©cwofmljctt treu, fd)wa£tc er mit il;nen unb erjagte

©efd)id)ten. Sltö einft alte Befannte feiner ©attin auf Befud) naefy
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SBafttngtolt lamm, faltig if;ncn Lincoln eine Spazierfahrt in feinem

SBagen wr, 23ir muffen im SBorauS bemerfen, baf; fiel) bie beicen

Scanner in ihrem £cbcu itMl>rfd>cinlid) nie anberß in £>anb fd) ub.cn ge?

[eben hatten, <d& incUcidU juttl SdjiUj.e liegen bie Mite. 33ei beben

—bei Lincoln im SBeifen £aufe nnb bei feinem gveunte im £>otel

—

ftclltc ftd) nun bie grage, ob fte £>anbfd)ubc tragen füllten. 9catürlid)

beftanben bie Manien auf $attbfdptt)en, aber Lincoln ftetftc tic feinf*

gen mir in He Safcbc, um fte, je nad) ben Umftänbc.n, ju benutzen

ober nid)t. 9üd man «er bem #oteI anlangte, um tic greunbc ab^u*

r)clcn, war ber $err auf 2?cranlaffung feiner ©ftttin auf'ö Sd)önftc

bcbanbfdntht. $U£ er ftd) im SBagcn nieberlicf}, begann er taö gc*

gerbte 3icgcnlctcr au^ujie^en, wäbjenb Sincoln feine ^anbfdjutje au?

50g. „SRein ! 9?ein ! S^ein !" proteftirte ber greunb, intern er an

ben £>anbfd)uf)en jerrte; „ba$ ijt nid)t$ für mid), legen Sie 3fyre

£>anbfd)uf)e fort, 3Wr. Lincoln." 3luf fo gleichem guße unb unge*

jwungen »erfe&rten bie beiben alten greunbe mit einanber unb mad)*

ten ilirc gabjt nad) alter <55eiror;nr)eit.

SSir wollen un$ je^t genauer mit bem ?eben im 2öei§en £aufe

befaimt mad)cu. 23or bem Slutor liegt ber 33ricf einer £)ame »on

großer Klugheit unb ber feinften 33cobad)tung$gabe. (££ ift ilnn ge?

ftattet, biefem 33ricfc einige fel;r intereffante Xl)atfad)cn $u entlegnen,

weld)c geeignet ftnb, ein Ijelleö Sidit auf bie 2lrt ju werfen, in ber

Sincoln mit Scannern unb grauen umging, unb wie er bie fragen

bemäntelte, bie itjm jur (Sntfcfyeibung vorgelegt würben. 2ftan fann

au$ il)itcn feine 3d)wäd)en unb feine SSorjüge erfennen, unb fte geigen

mefjr, als eine bireftc (Sr$äf)tung, wie bie ^)flid)ten feineö SlmteS auf

feine fersen wirften unb fein ©emütl; alterirten. 2)ie 2)ame, bereu

2flittbeilungen wir benutzen, war bie ©attin eineö 2)knnc£, ber in

ber 'Pflege ber Solbaten be3 Staates, teffen ©ouyerncur er war,

feinen Sob fanb. Sie fe£te baS SBerf ber ^arm^erjigfeit fort.

£>ie Xame fagt, Sincoln l)abe fte nad) furjem SBarten empfangen.

(£r befanb ftd) allein in einem mittelgroßen ©efd)äft^immer, in bem

mau ebenfo wenig Glegan$ bemerfte, wie an tym felbft. (Sr war gan$

in Scfywarj gefleibct, \va$ ilmt fd)lcd)t ftanb, unb fa§ etwaö gebürft

in feinem 2lrmftul)l. hieben il;m ftanb ein b,ol;c$ Sdjrcibpult, ba$
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Sugleid) atö £ifd) biente; unter feinen gfifcti lag eine einfache ©trofc*

matte unb um ifyn r)er ftanben mit grünem Söollftoff überzogene

(Scpba'S unb ©tül)te. Sftan fonnte ftd) nid)t£ 2lnfprud)Slofere$

bcnfen. ©ie traf tfm mit vorgebeugtem Raupte, ba$ &i*n auf ber

©ruft rufyenb unb in ber £anb ben ©rief, ben fte ifmt gefcfyrieben

fyatte. dx tfyat, al$ ob er ftd) ergeben wolle unb fagte, inbem er for?

fdjenb nad) ü)r fyinblirfte: „3ftrS. 3*kfd) ?" SSortretenb antwortete

fte: „3a, unb id) fdjä£e mid) glüdltd), <2ie vor mir ju fel)en, SÄr,

Lincoln." Qx reichte i\)x bie ipanb unb erfunbigte ftd) nad) i^rem

23efinben, aber fein freunblidjeö ?äd)eln begrüßte fte. (£inc 21ngele?

genfyeit, bie mit feiner $olitif unb feinen Entwürfen in SSerbinbung

ftanb, roar ber ©runb t$re$ ÄommenS. «Sie blirfte beforgt in fein

2tntti£, bem ©ebanfen unb ©orgen il)r ©epräge aufgebrücft fyatten,

unb beffen 5luSbrucf man wol)l trübe nennen burfte, (£r tub fte jum

<2i£cn ein, unb wäfyrenb er in ibrem SSriefe la$, ftubirte fte feine

3üge. 5113 er mit ?efen fertig roar, blidte er auf, futyr mit ben gm*

gern burd) fein fdjon leid)t ergrautet braune^ $aax unb fagte bann

mit tief ernfter Sftienc: „Sftabame, e3 ift fd)on viel von biefen nörb^

liefen £>ofpitä(ern bie ÜMe gewefen, unb id) l)ielt bie Slngclegenbeit

für erlebigt; aber e3 fcfyeint ba$ nid)t ber galt ju fein. SBag baben

Sie barüber 31t fagen?" „9?id)t3 weiter, ati baß viele franfe Sol*

baten in unferer weftlidjen Slrmee am Sftifftfftppi in bie nörblidje Cuft

fommen ober fterben muffen. 3ln ben Ufern beS ÜRifilfftppi unb

gjajoo liegen £aufenbe von irrten begraben, für beren Xob bie fftc*

gicrung verantwortlich ift — olme B^eifel weif fte ntdr)t barum; aber

fte barf bie &a$t nicfyt länger ignoriren. ©efiatten <Sie biefen 2ftän?

nern, nad) bem Sorben ju fommen, unb innerhalb eines 3af)re3 ftcfjen

3lmen jcl;n Sftann $u ©ebote, wo <2ie jef^t nur ©inen erhalten."

2)a$ lcud)tete Sincoln nid)t ein. Unter 5ld)fcljucfcn unb mit bem

ifnn eigeutl)ümtid)en ?äd)eln fagte er: „®cnn 3bre 33oraus?fel$ung

rid)tig wäre, bann würbe td) mid) mit 3brcr ©d)tuf;foIgerung einver*

ftanben erflären. Slber id) begreife nid)t, wie wir baburd), baß wir

einen Uranien nad) bem Sorben fd)iden, jclm ©efunbc bekommen

werben." 2)ie £)ame entgegnete: ,,3d) benfe, <£ie verftcl;cn mid)."

„3a, Ja," fagte er, ,,id) verfiele 6ie; aber wenn fte nad) bem 9?or?
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ben fonunen, werben ftc befertiren." 3tyre Grwiccrung lautete: „Die

lobten f ernten ntcr)t fechten unb warben olfo aud) wobj nidu beferti*

reu." ,,Da3 wäre eine feböne %xt, bie 5trmee JU teeimtren !" rief

tcr ^läfitcnt aus. „Stein SDtarot würbe jttritcffommcn, ttiebt einer,

nidjt einer." „33er$etyen Sie/' antwortete bie 25ame, „aber id)

glaube, Sie ftnb im Srrtfntm. Sic ocrjtcbcn unfer SSolf nidjt. (£$

iji bet Regierung fo treu unb lotyal, wie Sic felbft. SDie 8o$atttat

ijr auf Seiten ber gemeinen ©olbaten, unb ftc sorjugSwcife ftnb bie

Dulrcr." gajt unwillig entgegnete ßincoln: „DaSift 3l;rc 5lnftd>t."

9ln biefem Unwillen erfennt ber ?cfer Ieidjt, wie ber ^räftbent

fübltc, baf? feine 3Borau$fef5ttngen crfd)üttert würben. „2ftrö. ,"

fogte er mit Sftadjbrucf, „wie oicle ©olbflten ber $otomac^lrmcc,

glauben Sie, baß bie Regierung jur 3«t ber Sd)lad)t bei Slntictam

bcfolbctc ? unb wie »tele; glauben Sie, baß bamals für ben aettoen

Dienft ju oerwenben waren?" Sie antwortete : „3d) weit! nid)t3

öon ber $otomac?2lrmce, als baß ftc öiele» l^od^crjtgcn Scannern

baS Sebcn gefoftet f;at." „SRun, fdjlagcn Sic einmal an," brängte

ber ^räftbent. „Das ift mir in ber Xfyat unmöglich," lautete bie

Antwort. Qx breite ftd) ttnfifd) auf feinem Stuhle fyerum, legte ein

33ein über ben 2lrm beffclbcn unb fagte langfam : „Damals fcätte

biefer Krieg beendigt werben fönuen, wenn jeber fampffäbige SWann

auf feinem Soften gewefen wäre ; aber bie Scanner waren über ben

ganzen Sorben jerftreut, — einige auf Urlaub, unb Dato auf biefe,

balb auf jene SBeife gegangen, fo baß öon 170,000 Statut, mld)t

bie Regierung bcfoltetc, ftd) nur 83,000 im actioen Dicnfte befanben.

Die folgen, wie Sic wiffen, Ijaben ftd> jtemlicfj uuglürflid) erwiefen."

Der fkäftbeni madjte eine ^>aufe unb wartete auf Antwort, bie fo

lautete : „GS war fcfjr fdjlimm ; aber bie Delinquenten befanben

ftd) gewiß nid)t in nörblid)cn £>ofpitätern, nod) waren ftc aus folgen

befertirt, benn wir l;attcn feine, unb fo fann 3()re ^Beweisführung ftc

nicf)t treffen."

Der ^räfteent erfannte bie 9H$tigfcit biefeS (Einwurfs twllfom*

men an unb antwortete : „G3ut, gut, get)cn Sic jum ÄriegSfecretar

unb l)örcn Sic feine Meinung." Gr nahm alSbann ben SBrtcf ber

Dame unb fdjvicb auf bie Dtüdfcite : „(Smpfangen Sie SflrS.
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fofort. #ören Sie, xoa$ fte fagt. Sie ijl eine intelligente Dame

imb fpricfyt vernünftig. %. Stncoln. " „Darf id) wieberfommen,

Wlx. Sincoln?" fragte fie. „©ewt§," entgegnete er gütig. Sarauf

begab fiel) bic IDame nad) Stanton'ö Bureau, wo fte mit großer

Sichtung bemäntelt würbe unb ein freunblid)e$ ©cljör fanb. «Sie er?

fur)r von bem Sccretär, bajj er ben ©encratarjt nad) 9ten> Orleans

gefd)idt unb ifjn angewiefen fyabc, ben ^flup l)inaufjugel)en unb alle

£ofpitä(er ju infpiciren. 2)Irö. traute biefen 3nfpcctionen nid)t

red)t unb teilte il)m baS mit, unb fügte fjinju, ben weftlicfyen Solba*

ten fei nie ©uteS barauS erwacfyfen. Sie beutete gleichfalls an, baß

fte bie ©rünoe ju fennen glaube, um beretwtllen bie 23eridjte aus ben

füblid)en #ofpitä'lern übereinftimmenb günftig lauteten. ,,3d) glaube,"

fagte fte, „eS gefd)icl)t beSf>alb, weil bie 2ftebicinalbel)örben wiffen,

baß bie 23orftel)er ber Departements gegen f>of»ttälet ftnb, bie fo weit

oon ben Armeen entfernt liegen ; bamad) verfallen fte ihre 23erid)te.

3d) wünfd)te, ta§ ftd) baS änbern liefe. Äann nickte in ber Sad)e

gefdjeljen?" „9lid)tS er)cr
r

als bis ber 23erid)t beS ©eneralarjteS

eingegangen ift," antwortete er. $erfönlid) l)alte er bie @rrid)tung

von £>ofpitcilcrn in jebem nörblidjcn «Staate für geraden, inbep fyoibt

er ftd) tüerin *cr är^tlic^en Autorität 31t fügen.

Sie wünfd)te i()m „guten borgen" unb fet)rte jum ^räftbenten

jurüd. Da 91temanb auf eine Slubienj wartete, trat fte fofort in baS

3tmmer tcffelben. (£r unterhielt ftd) eben mit einem £>errn ; btiu

bemerften nid)t, ba§ fte eingetreten war. «Sie feßte ftd) in einiger

(Entfernung von ben beiben nieber, unb wartete auf eine ©clegenljett,

iljre Sad)e wieber aufjune&mcn. Der grembe reifte Sincoln ein

Rapier, welcher rajjelbe rafet) überblidte unb fagte : „DaS ift eine

t)inrctd)cntc (Empfehlung für 3ebermannn : womit fann id) 3l)nen

bienen?" Die Antwort, bie hierauf erfolgte, war unverftanolid)

;

foviel aber ließ ftd) erfennen, baß eS ftd) um bie ^ßeförberung einer

$erfon in ber ^Innce Ijanbclte. Sie l)örte, wie ber 33ittfteller bie

farfafttfd)cn 2Öorte fpradj : ,,3d) felje, cS gtebt unter t>m 23rigabterS

feine SSacanjen, weil fo »tele GolonclS 33rigabcn commaneüren."

53ei biefen ©orten breite ber spräftbent ftd) in feinem Stuhle um,

fo baß bie Same ben fettfamften, fomifd)ften ©cftd)tSauSbrud an ü)m
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wabrnabm, ber fiel) benfen laft. Gr fa f> tcin Spanne voll ln'$ ©e?

fidu, nnt> roa'rjrettb er ftct> bie #anbe rieb unt }ebc 8tttie feinet ?lnt;

Vü\c^ ten fomifdjen SluSbrud jetgte, fagre cv: „SWein greunt, crlau*

ben ©fc mir, 3t)nen in 33ejug auf tiefe $fage(egent)ett eine ®cfd)id>te

31t erjagen. <Sie jtnb, wie id) glaube, ein garnier; wo ntd)t, werben

Sie midi nidu verfteben. ©efefcr, ©ie batten einen gröjjen Siet)flanb,

alle Wirten von 9Hnböiet) — Äür)e, £)d)fen unb 33uüen. — 9?un ver?

fatsfeti unb fMaducn Sic von 3t)ren Äät)en unb Oct)fen unb serwen*

ten biefetöen <\ui alle me^üdic Seife; bie 33ullcu bagCgcn ivcvfccn

gefront Gntlid) ftnben Sie nid)t£ weiter »or, als? einen ganzen

Stall voll xBttücn, bie für Sie aber burdjauS feinen 91u0cn fjabett.

Gknau ebenfo würbe es mit ber 2lrmcc get)en, wenn id) ntd)t mit ber

Ernennung von 93rigabegeneräten aufhöre."

Xer SWonn l;atte feinen SBefdjetb unb inad)tc einen febwadjen 23er?

fitd) 51t (ad)cn. Lincoln lad)te inbeß für beibc. (Sr lad)te fortwar)*

renb unb lachte feinen 33cfud) au$ bem Bünmer.

2)ie Dame fd)ritt BorwärtS, unb nad)bem Lincoln ftc jum Sitten

eingefaben batte, fragte er, mtö it)r ber Ärieg^Sccretär gefagt f)abc.

Sie teilte tr)m bie ganje Unrerrebung mit unb fügte t)tnju: „3$
t)abe e3 nur mit 3(mcn ju tl>un." @r antwortete: „Stanton wetjü,

bajj ein ftcüvcrtrcteutcr ©encratarjt t)ter ift, unb bajj £ammonb in

ben nädjften jwet Monaten niebt jurücffet)ren wirb. 3d) null i)cute

2lbenb fetbft mit bem ÄriegSfccretär fprcd)cn; fommen Sic morgen

früb wieber." Cr entlief; ftc barauf in ber frcunblidjftcn Seife unb

mit ben l)cr^(icbftcn Sorten.

9?icmanb jroeifett, taf} er von tiefem 2lugenblicf an entfd)loffen war,

ber Dame ibre 53itte ju gewähren; man muß baö fcftt>altcn, wegen

ber fpätern Unterrebungen, bie ftc mit ibm f)atte. 23et biefeu ©cle?

genfjeiten geigte er nämlid) in auffallcnber Seife eine Neigung, feinen

eigenen Scblüffen 31t witerfprccfyen — in tiefem galle jeboct) mit

^äf-igung— m» gewiß nict)t immer in ber licben^würbigften Seife

gefebab.

2lm anbem borgen fam bie Same wieber, unb jwar voll £off*

mmg, ebenfo freunblid) unb l)crjlid) empfangen $u werben, wie ftc ben

Sag suvor war entlaffen worben. 53ei ibrem Gintritt blicfte Sittcclu

31
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auf, fagte „outen borgen" unb wieg auf einen Stuf)!. Offenbar

war in irgenb einer vorhergegangenen Unterredung etwas »orgefom*

men, ba$ it)n öcrjHmmt f)attc. Sie erwartete, von ibm angercbet $u

werben. „9hm ?" fagte er nad) einer minutenlangen $aufe. „üftuu V
entgegnete He 2)ame. Sin wenig überrafdjt, fragte er mit einem

forfd)cnben ©tiefe: „£>aben Sie mir nidtfS gufagen?" „5JH#tg,"

antwortete fte, „U$ id) 3l)re (ü;ntfd)eibung §abt. $aW\\ Sie ent-

fetteten ? Sie forderten mid) auf, wie Sie wiffen, tiefen borgen

ju fommen." „üftcut, ic^ ^aBe nid)t entfetteten; td) glaube, btefc

3tee mit ben nörblid)en ^ofpitälern ift ein großer Scfynnnbel, idj

mag nid)t$ mefyr batwn t)ören." £>ie 2)ame fjatte Üttitteto mit feiner

fRetsbarfett unb Sd)wäd)e. „<£$ foüte mir fe&r leio ttmn, wenn td)

3t)re bereite fo fdjweren Sorgen unb bie brücfenbe 23erantnwrtlid)feit

3^rer Stellung aud) nur um bie geringfk ^leinigleit sermebrt ^>ätte.

3d) wollte lieber, tef) wäre ju -£>aufe geblieben." Sftit einem fd)wa^

d)en ?äd)clu entgegnete er: „^a, ba3 wollte id) aud)." Grnft erwi*

berte fte: „?V(lcrDing3 würbe id) am liebften ju ^aufe geblieben fein;

aber id) fam, weil id) mid) cntfd)icbeu ber Regierung gegenüber baju

yerpflidjtct füllte, weil idj e£ im 3ntercffe ibjer lot)alftcn Stuften für

red)t unb billig fnelt; enblid) fam id) au3 9tüdftd)t auf 3l)re (Styre

unb 3l)re Stellung. £a3 23olf fann nid)t begreifen, warum feine

©atten, SSäter unb Sotme bem £obe übertaffen werben, wenn biefel?

ben bei angemeffener Pflege unb Sorgfalt am Seben bleiben unb bem

?anbe bienen fönnten. 3d) glaube, 9ftr. Lincoln, Sie werben mir

bennod) für mein ipierfein banfen. 3d) bitte \a nid)t für baS ?eben

»on SSerbrecfern ober SDeferteuren; id) bitte stettncfir um £ü$ Scbcn

berjenigen, weld)c als bie (Srften ber Regierung ju |>ülfe eilten, bie Sic

an ben ^>taft ftellen Ralfen, ben Sie jeftt einnehmen — für Scanner,

bie 3JUc3 traten, wa$ in ifyrcn Gräften ftanb; unb bie jcjjt, wo bie

Gräfte it)rcr Selber bat)ingefd)wuntcn ftnb, nod) für 3br Zehen unb

baS Scben ber 9?cpubtif beten. Sic fragen faum nad) bem, um m§
id) bitte, fie ftnb barauf gcfajjt, ibr ?ebcn für baS 33atcrlanb ju opfern.

3d) weij?, fte fönnten im Sorben wieber gefunbc, fräfttge Scanner

werben, wcntgftenS »tele »on il)nen. 3d) fagc, id) weiß baS, weil id)

felbft franf unter il;ncn war im legten g-rül)jaf)r; icb war franf, trotp
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aller ^cqucmlidtfeit, tro& ber fbrgfättigftcn Pflege unb trofc meinem

Setfafc, gefunb m werben. 3dj würbe mit jcbem Xage hinfälliger,

big midj, bie id) nidu unter bett Ävicg$gefe&en ftant, meine greuube

nad) bem Sorben bradwen. 2)aö Ginattjmcu ber nörblid)cn ?uft

[teilte midj gänjlid) wieber ber."

©ä&renb tiefer fo cruft gefprodjenen 2Borte fyattc ftd) Sincoln'd

©eft$t$au$bru<f oft veräntert; inbeß richtete er unöerwanbt feine

SMidc auf fie. Gr war offenbar mißöergnügt, beim bie 2Cat)rl)eit

ihrer SluSfagen batten itm ü6cr$eugt. @r oeqog fein ©eftd)t faft

fdmierjbaft, aU er jefci entgegnete: „Sie bilben ftd) ein, metjr ju wif*

fen alC> id)." gaft traten ber 2)ame £t)räncn in'$ 2luge, aU fte »er?

fcljte: „33cr3ctr)cn Sie, SWr. Sincotu, id) wollte Sic nid)t »erleben;

aber eben weil id) biefe Dinge fcniic unb weiß, baß Sie fie nidjt fen*

nett, ftelje id) f>icr öor 3(men. Ratten Sie gewußt, wa$ id) weiß,

unb nicbjt bereite angeorbnet, um m$ id) Sie bitte, bann wüßte id),

baß e$ oergeblid) wäre, an Sic 31t appettiren; aber id) vertraue 3^
nen. 3d) glaube, ba£ SSolf t;at nid)t umfonfi ßutrauen 31t 3()nen.

(5:3 fragt ftd) nur, ob Sie mir glauben ober nid)t. SGBenn Sie mir

glauben, bann werben Sie un^ |>oföttäler geben; wonid)t, nun gut"

„Sie bilben ftcb ein, mct)r ju wiffen afö bie Steinte/' fagte 8incofn

fcfyarf. „£>, nein," antwortete fte; id) fönnte nidjt fo gut eine Sftn*

putation iwrnctmien wie einige oen ibnen. 3)a3 aber ift gewiß: id)

ftebe bier nid)t um einer pcrfönlidjen QSegünfitgung willen, id) bemühe

mid) nidjt. um militärifdje ßbren ober 33eförberung. ($3 wäre ber

Stolj meinet ScbcnS, 3fonen Sichtung unb Vertrauen einzuflößen,

aber id) würbe fogar ba£ in bie Sdjanje fd)lagen, wemgftenS öor*

läufig, wenn id) bamit meinen gwtd erreichen fonnte. Sie werben

mir cinft ©creebtigfeit wiberfafyrcn laffen. 2)ie 28ebtänai*33e$örben

wiffen fo gut wie Sie unb id), baß Sie gegen bie Grrid)tung nörb*

lid>er f>ofpitäIer ftnb, unb banad) faffen fte ibre 33erid)te ab. Sic

wollen ftd) bei 3bnen in ©unft ferjen. 3d) fomme 31t 3l)uen nid)t

oon einer jufälligen 3nfpection$rcife; id) fuibc nid)t mit einer Gugarre

im 2>iunbc unb ben gädjcrin bcr£anb baftigbie ©cncrat^ofpitäler

burcbfdnittcn; mit bem bienfttlntcnben Chirurg über ben 3>rciö ber

Baumwolle gefd)wat$t, ober midj über unfre ©erteräle in ber 2trmcc
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aufgehalten, fcap fte nit^t mefyr »erftefyen unb titelt beffer i^re Sd)ul?

bigfett getfyan fyaben. 3d) fyofct nidjt, wenn id) entließ wieber in bie

freie Suft Um, mit langen Bügen SItfyem gefd)öpft, als wäre icl) eben

bem SrftitfungStobe entgangen, tmb bann bem 2lrjte pflicf) gefagt:

' (Sie fyaben ba ein fef>r fd)öne0 ^ofpital, mein iperr. 2)ie Solbaten

fdjeinen ftc^ fel)r wob;l ju beftnben. (Sin wenig me^r SSentilation

bürfte inbej? wol)l öielleid)t wünfd)en3wertr; fein.' -ftidjt in biefer

SBeife §abt id) biefe #ofpitäIer befugt. Sld)t lange Monate — oft

»om frühen borgen bi$ [pät in bie 9?ad)t— l)abe id) bie Regiments*

xtnb ©eneraU£>ofpitäler an ben Ufern be3 2ftifftfftppi befudu, üon

Duinci) bis 33icf8burg. 3dj fomme »on ben SMjeftätten »on VRäm

nern, bie tobt ftnb, bie jcbod) leben tonnten, wenn Sic c£ geftattet.

3)a3 ift (jart, aber e3 ift bie Safjrljeit."

23ei ben legten Sä£en ibrer sJicbe Ratten ftd) 8incoln*0 Sörauen

ftnfter jufammengejogen, fein ©eftcfyt f)atte einen garten peinlichen

ShtSbrucf angenommen. 2)ann fragte er fte f)eftig, rote oiel Wlann

tf)r «Staat in'3 gelb gefcfyidt l;abe. Sie entgegnete: „Gsnoa fünfzig*

iaufenb." „2)ag beißt," antwortete er, „im Slugcnblicf etwa jtöan*

jigtaufeub," unb fefjte bann in unangenehmer SBSeife pngu: „Sie

brausen nid)t fo ernft b'rein $u feben; fte ftnb nid)t alle tobt." 2)ie

Slbern feinet ©eftd)t3, unb befonberS feine Stirnaber, fd)wollen be*

benflicr) an. SDann fagte er mit einer ungeoutbigen ^Bewegung feiner

ganzen ©eftalt: „3$ t;ätte grofe Suft, fte alle aus bem 2)ienfte gu

entlaffen, bann l)ätte id) feine Saft mefyr mit ibnen."

3)ie 3)ame war, wie natürlicf), nid)t wenig betroffen über biefe

Steigerung, benn fte wußte wot)t, baß er nid)t im Gsrnfl fo fpracb).

Sd)weigenb fa0cn 33eibe cinanber gegenüber. Csr war febr bleich ge?

worben. (Snblid) brad) fte baS Sd)weigen mit ben SBorten: „llnfrc

Solbaten ftnb ber Regierung, fte ftnb 3|nen treu gewefen. 2)?ad)en

«Sie mit ifmen, \v>a$ Sie wollen, Sie werben ber 9tcgierung biefe ©e#

finnung bewahren. ©eroä'l;ren Sie meine 35ittc unb Sie werben ftd)

beffen 3t)r gan^cö Seben Innburd) freuen. 2)ie ©ebete auö taufenb

banfbaren £>er$en werben 3l)nen Äraft »erteilen in ber Stunbe ber

Prüfung, unb frä'ftig unb mit 25ercitwilligfeit werben fte wieberfom*

men unb 3tyve Sd)lad)tcn fd)lagen."
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£>er 'jpräftbcnt fcnftc ba6 $a\xpt, unb mit einem unbcfd)reiblid) trü*

ben 351tcFc faßte er: „ 3 d) W c r b c nie w i c b e r f r o l) w e r *

ben." 9lUc Strenge war attö feinen Bügen gewichen; nur mit

feinen ©ebanfen befdniftigt, feinen er gar nidjt 51t merfen, baj? er ftd)

nid)t allein befanb. ÜDie grofen haften, bic er ju tragen gehabt, bic

fd)rccftid)en Sergen unb Slengftc, bic an ber äöurjel feineS ?cben$

genagt, unb bie fvictlidjcn Sccnen, bic für immer hinter il)m tagen,

jogcu an feiner Erinnerung vorüber. (Enblid) fam mit bem ©ebanfen,

fein Urtbetl fönnc möglicher 2Öetfe fa(fd) fein, er fönnc ben Bannern,

weld)c für ba3 SSatciConb gefönten, ltnred)t getrau fyaben, alle ffieicfy*

[>cit feinet Finblicfycn ©cmütbeö jurüd.

£>ie Dame borte feinen fdjmerjöoHen SluSruf unb fagte: „£), fpre*

d)en Sie nidjt fo, 3Wr. Lincoln, benn wer bat fo t>tel Urfad)c, ftd) 51t

freuen, wenn bie Regierung lieber feften gjujj fajH, wie Sic ? unb

ftc wirb rtücber feften gut1

faffen."

„3$ mi$ — td) weif/" fagte er, bie #anb gegen bie 23ruft pref;

fenb; „aber bie Gräfte fcfywinbcn babin unb icb »erbe nid)t lange le*

ten." Sic fragte il)n, ob bic grofen Sorgen feine ©efunbbeit an*

griffen, „9?ein," entgegnete er, „mellcicbt nidjt bireft." Sie fragte,

ob er gut fd)lafc. „<£r fyabt niemals gut fdjlafen fönnen," antwortete

er, „unb fd)(afc natürlid) je|t weniger a(3 juoor." 2)ann fagte er

feierlich : „£>a$ SSolf begreift bie ©röfe biefer Rebellion nod) nid)t,

unb e$ roirb nod) lange roäbren, bfö fte beenbigt ift."

3n bem ®cfüt)(c, bereite ju siel yon feiner 3?it in Slnfpvud) ge*

nommen ju baben, erbob ftd) bie 2)amc jefct, ftanb auf, um ju gelten,

unb fagte: „#aben Sie einen @ntfd)lu§ gefaxt, weldjen 33efd)eib Sie

mir geben trollen ?" ,,92ein/' antwortete er, „fommen Sie morgen

früb roieber; bod) f)att, morgen ift Ga()inet6ft£ung. 3a, fommen Sie

um jwölf Ubr; e$ giebt in ber morgigen GaMnetöjtfcung nid)t mel jtt

tbun." £)ann wünfdjte er il)x freunblid) guten borgen, worauf fte

ftd) entfernte.

3lm näd)ften borgen entberfte bie 2)amc, böfj biefe Unterrebung fte

febr erfd)öpft batte: bennoeb fanb fte ftd) um jwölf Ubr im 3Bei0en

#aufe ein. Der ^räftbent lief i^r fagen, bie Si^ung werbe balDju

@nbe fein, unb fte muffe warten. 2)ret lange Stunbcn f;arrtc fte,
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wäljrenb iocl^cr 3eit ty* ber ^räjtbent bann unb wann fagen lief',

ba3 Gabinet werbe ftd) balb entfernen unb er werbe fte alebann em*

pfangen. ©ie erwartete abgewiefen ju werben nnb füllte ftd) beSfyalb

unglürfücr). 3m 3tmmer auf nnb nieberfdjrcitcnb, betrachtete fte bie

£anbfarten, bis fte enbltd) baö ©eräufdj oon ©dritten »ernannt. 2)ie

©i£ung war gefd)(offen. Sincoln ließ fte nid)t r)o(en, fonbem fam

felbft in baS 3wrmer, rieb ftd) bie £änbe unb fagte: „2Bertl;e grau,

id) bebaure, baß ©ie fo lange l;aben warten muffen, aber wir I;aben

erft eben gcfcfyloffen."

„£)aS Sßarten oerfcblä'gt mir uid)t$," antwortete fte; „aber ©ie

muffen fe^r crfd)öpft fein, wir wollen barum biefen 5lbenb nid)t me^r

fpred)en." dx l)ieß fte ftd) wieber feiert, ba fte ftd) bei feinem Eintritt

erhoben f)atte, unb nacfybem er ftd) neben ibr niebergelaffen, fagte er

rut)ig: ,,3d) wünfdje 3(mcn bloS mitptfyeilen, . baß bereite oor faft

tncrunb^wanjig ©tunben *>om ÄriegSmiuifterium eine Drbre auSge*

fertigt würbe, weld)e gleid)bebeutcnb ift mit ber ©arantie ber Gürrid)-

Jung cine$ #ofpitalS in 3l)rem ©taate."

2Me 25ame fyatte auf biefe Eröffnung feine anbere Slntwort als

£l)räncn, unb Sincoln l;atte an biefem SInblid feine ^er^lid)e greube.

21(3 fte enblid) tr)rcr ©timme wieber mäd)tig würbe, fagte fte: ,,©ott

fegne ©ie !" 211S in il)r bann über bie 2lrt beS 23efel)lS Sweifel auf?

ftiegen, fragte fte beforgt: „3fr eS aud) 3^r treuer, aufrichtiger SBille,

baß wir ein #ofpital befommen follen ?" 2D?it einem fo wohlwollen*

ben unb gutmütigen 25lidf, wie er nur feiten ein menfd)lid)eS ©eftd)t

erteilt, fagte er: ,,3d) ^>offe ganj beftimmt, ©ie werben ein $ofpital

erhalten;" unb alSbann forberte er fte auf, am anbern borgen nueber

ju fommen; er wolle il)r eine 51bfd)rift ber Drbre einf)änbigen. Slber

bie 3)ame lonnte yor Bewegung nid)t fpred)en, unb ba er bieg be*

merltc, lenfte er rüd[td)t3»oll baS ©cfpräd) auf einen anbern ©egen*

ftanb, Ger forberte fite nämlid) auf, eine im Bimmer befutblidje Äarte

auf weld)cr bie großen ©d)ladnfelbcr ßuropa'S bargeftellt waren, pt

bctrad)tcn. „3)aS ift eine fel;r fd)öne starte," fagte er; „feben ©ie

— t)ier ift SBaterloo, unb f)icr ft'nbrn ©ie alle ©d)ladjtfelber ber

Ärtm." 2)ann, ftd) plö£lid) umwenbenb, fagte er: ,,3d) fürd)te, ©ie

werben ber Äarte uid)t met;r fo oiel ©efcfymad abgewinnen, wenn id)
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3(nien fage, wer ftc angefertigt bat." Sic entgegnete: „5ßcr c£ audj

ausgeführt haben mag, es ift ein bebeutenbeG üßcvf. 2öer war es,

#crr ?>r&|tbent ?" „SÖtcGIeHan," antwortete er, unb feilte bann l;in*

jn: „ D i e$ bat er in ber Xl?at gut gemalt. Gr machte e3, alö er

nod) in SBefi
v

]>oiut war/'

Äranf »on all ber gehabten Aufregung fanb fiel) t>ic Same am an*

bern Sftorgen wieber im EBetßen &aufe ein. Sic traf bafclbft mcfyr

als fünfgig yerfonen, welche auf Slubienj warteten; fic nannte ta()cr

ii)xc\\ SRamen mit ber SSemerfung, jte werte wicterfonunen. 2)er

SDiener fagte i&r, er glaube, ber ^rä'ftbent werte fie empfangen, unb

fte möge lieber $>la(5 nehmen. Äurg tarauf bcfd)iet er ftc gum v

]>rä?

fttenteu. 3m Vorübergehen (jörtc fie, \m einer auS ter ©nippe ber

SÖartenben fagte: „Sie ift fed)S Sage l;icr gewefen, unb was nodj

mein* fagen will, fte fommt gum Siele/' Lincoln lächelte frcuntlid),

alS fic hü ibm eintrat, jog einen ©tu|l neben ten feinigen unb fagte:

„kommen Sie l)ierl)er unb fe^en Sic ftd)." Saun rcid)te er i(>r bic

Slbfdjrift ber gcwünfdjten Drbre. Sie banfte ifnn unb entfcfjulbtgte

ftd), bafj fte nid)t pünftlid)cr gekommen fei; ftc fei bie gange 9tad)t

unwobl gewefen." „$at bic greube Sie front gcmad)t?" fragte er.

,,3d) glaube," fügte er l;inju, „Sic wären böfe geworben, wenn

idj '-Wein' gefagt fyätte." Sie antwortete: „9lein, 2)?r. Sincoln,

td) würbe mid) cbenfo wenig geärgert l)abcn,atS franf* geworten fein."

„2ßaS würben Sic getfyan f)aben?" fragte er. ,,3d) würte mid)

um neun llfjr tiefen SWorgen l)ier eingefüllten l)aben." „9citn,"

fagte er tad)enb, „bann glaube idj, t>abe id) flug gehantelt." 2)arauf

wantte er ftd) plö£lidj um unb fragte, intern er fte anfal): „Sterben

Sic niemals ärgerlid) ?" Sie antwortete, ftc werbe niemals ärger?

lid>, wenn fte ein grojjeS 3^ »or tilgen f)abc. SBeiter fam bie Stete

auf tic ^Benennung teS £>ofpitalS. darauf erfwb ftd) tie Same unb

fagte: „Sie wünfd)cn gewiß nid)t, mid) wieterjufefycn." ,,3ct) fyabc

baS nid)t gefagt unb werte eS nid)t fagen," bemerfte ter ^räftbent.

„Sie ftnb fcl)r gütig gegen mid) gewefen, unb id) werte 3|nen fc^r

tanfbar tafür fein," fagte ftc. G?r btiefte iljr nad) ter ibm eigen?

tl)ümlicbeu 2lrt forfd)enb in'S ©eftd)t unb fagte: „Sie galten mid)

wot)l für l)übfd), nid)t watyr?" Sein wol;lwollenbcS ©ejtdjt würbe
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burd) ein §er$Iid)e$ Säbeln erweitert, e$ tft bafyer nid)t gu »erwunbern,

wenn t>ie 2)ame aufrief: ,,©ie erfdjctnen mir j e $ t »oUfommen

liebengwürbig, 9)cr. Sincoln." 2)er ^räftbent errötete ein wenig,

bann lachte er auS vollem bergen über bie uugenirte Antwort unb

reichte il)r jum 2Ibfd)ieb bie #anb, auf meiere fte ftd) efyrfurcfytööoll

nteberbeugte, worauf fte mit ben Söorten: „©Ott fegne Sie, s
2lbra-

Ijam Sincoln l" ftd) gutn ©efyen wanbte. ©ein Sebewol;! begleitete

fte jur £I)ür f)inau£.

„3d) werbe nie wieber fror) werben." £)ie 3ugenb feinet 23olfe£

war baf)in gerafft. Seine geinbe trachteten tym nad) bem Seben.

2ftit einem £ergcn, ba£ jebem menfd)lid)en SBefen wot)lwolknb ent*

gegenfd)Iug, würben bie £riebfecern feiner £anblunggweife üerräer)-

tigt unb fein guter 9?ame in ben ©taub gebogen. £abfüd)tige $o*

litifer unb efyrgeigige Offiziere, bie ifm umgaben, fud)ten il)re egoifti*

fc^cn 'JMäne gtt förbern. £)ie £reufoftgfeit ber Sftenfdjen, twn ber

jeber Sag ibm 23eweife lieferte, unb „bieg große SBirrfal," wie er ben

Ärieg ju nennen pflegte, brüdten ifmt £erg unb ©eift barnieber.

(£r fonnle nid)t fd)(afen ; unb berartig war ber (Einbrurf, ben all biefe

SÄityert unb Sorgen auf ifm machten, baß er füllte, er fönne nie

wieber frot) werben.

3n feinen fenatorifdjen kämpfen unb bei ben Debatten mit £)ou*

glaS fefcte er nie bie Mäßigung außer 2td)t. galfct)e 2)arftcüungen

feto (El)arafterö unb ewige £äufd)ungen mußten biefe eble üftatur

bred)en ; aber iwm erften bi£ gum legten Slugenblirfc borte man fein

ärgerlich ober ungehaltenes 2Bort »on ifmt. (Sinft war er gefunb

— in ber Sollfraft einer feften Sonftitution. Sie dm\ mitgeteilte

Unterrebung geigt, tvk fefjr ifm bie fcfywere Saft feines SlmteS yerän*

bert l;atte. 9U$ er merfte, baß fein 23efud) nid)t nur feine £beorie,

fonberu aud) bie ^otitif, bie er barauf gebaut t)atte, über ben Raufen

warf, unb einfat), baß er unred)t ge^anbelt, ober nod) t^anote, würbe

er mürrifd) unb gänfifd). So benahm ftd) Lincoln in feinen gefunben

Sagen nid)t. @r war im Umgang einer ber rütfftd)tSüoÜftcn Sftän*

ner ; aber &&)md)t unb Slbfpannuug bradjten i&n bal)in unb mad)*

ten it)n hti anbern ©clegenljeiten oft finbifdb unb rüdftd)t3loö. 23ei*

fptele biefer 2lrt, wie fte in feinen legten beiben £ebenSjal;rcn
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sorfamcn, faflen ftdj alle aus bem franffoaften, reizbaren 3uflanbe

feinet 9lcrs)cnfttjicm$ erHaren, ber golge übermäßiger Arbeit, get*

ftiger Seiten unb fd)(aflofcr 9tä($ie,

Die Unterrebung mit ber Dame jeigt gleichfalls, wie allgemein

unb in' 3 (Siujclne gefycnb feine Sorgen waren. Dicfcr Sali war

nur ein einzelner unter ben Xaufcnben, bie f)ier jur Sntfdjeibung »or*

gelegt würben, gür jte war cS eine Sadje »on 2öid)tigfcit, unb bie

Slufregung maebte jtc franf. 3&r nafym c£ eine 2Bod)e 3*it/ unb

bod) hantelte ee ftd) um nid)t$ me^r, aU um bie (Errichtung eines

$ofpitofö. %nx it)n gab e$ feine @rtcid)terung ber Saft. £unbert

Dinge »Ott nid)t geringerer 2öidjtigfcit, wie biefeS, trug er im stopfe;

auf feinen Sdntltern rubten bie 3utereffcn ber ^rei^cit, bie ßufiJrnft

einer großen Station, taö ©cfdjtcf einer ganjen 9tacc. 9113 Mittel

für bie <Srreid)ung feiner 3wccfe leitete er eine große Regierung unb

eine große Hrmee, bie au3 ber 33lütt)e ber 3ugenb beS SBolfeö $u*

fammengcfclpt war. Da3 nagte an feinem Scben.

2Ba^renb ber ganjen Rebellion waren Sincoln üon «Seiten ber »er*

fd)iebcnen Selten, weldje bie dmftlidje $ird)e 5lmerifa
1

ö bitben,

mand)erlei Slufmerffamfciten ju Xl>eil geworben. 3tcmft$ ot)ne

i'luSuabme ergriffen alle d)riftlid)en Parteien bie @elegcnl;eit, ftd) über

ben 5vvieg unb bie babei in 35etrad)t lommenben großen fragen ber

Humanität au^jutaffen. Sie befugten Sincoln im „Sßcijjen £>aufe,"

ftc überreichten if>m treffen unb Söefdjlüffe, unb bie meiften forberten

fd)rift(id) ober münblid) Antwort »on it)m. 2lud) bie Vertreter frem?

ber reügiöfer unb pl)ilantl)ropifd)er ©enoffenfd&aften ließen ftd) »er*

nehmen. SJtan brüdte it)m feine perfönltcEjen Si)tnpat()ien avi$, er*

Karte feine Sozialität unb (Ergebenheit an bie nationale Sad)e; man

gab politifd)e SBinfe, 9tatt)fd)läge, man fanbte ©cbete unb fpracr)

jfflufy ein; Slllee ba$, in riejtgcm 2Jcaßftabe auf it)n einftürmenb,

laftete auf ihm. 2ßcf%rfon'ö ®efd)id)te ber Rebellion giebt fiebert^

unbsierjtg große unb enggebrudte Seiten, bie lebiglid) bie 33er&anb*

hingen ber nörblid)en Äird)c in 9tüdftd)t auf bie Rebellion enthalten.

Die 9tefu(tatc biefer 33err)anblungen würben bem ^räftbenten ber

Strt mitgeteilt, baß er biefelben entweber banlbar auerfenuen ober

eine fpejtcUe Antwort erteilen mußte.
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Oft befunbete eine tiefe Melancholie, ju ber er einen natürlichen

#ang f>atte, bie Slbfpanuung feinet ®el)irn$ unb fetner Heroen.

„2Bie ber Ärieg aud) enben mag/' faßte er ju ber Sdjriftftellcrin

Stowe, ,,id) füllte, bafj ii) i()n niefi lange überleben werbe. (Sine£

£age£ befugte ü)n <Bct)u^ler (Jolfar. @ö waren fd)lcd)te 9^act)vict;ten

eingelaufen, bie mau ntcr)t veröffentlicht Ijatte. (Sr fyatte weber ge?

fd)lafen nod) gefrül)ftüdt, unb bemerfte : „2öie gern würbe i&) tau?

fdjen mit einem ©olbaten ber $)otomac4lrmee, ber auf bem ©oben

fcfytäft!" 3n ber ferneren unb unglücklichen Seit be3 3al)reS 1862

befugte it)n ein Mitglieb be$ GongreffeS. Sincoln begann eine un*

bebeutenbe ®efd)id)tc ju ersten. „£err ^räftbent," fagte ber Gott?

grcjjmann, ftd) erfyebenb, ,,id) bin beute Morgen nicfyt bjcljergeforn?

men, um ©efd)id)ten ju I;ören, baju ift Üt ßett ju ernft." 2)a8

Säcfyeln fcfywanb au$ Sincoln'S 3ügeu, als er erwiberte : „21, fefcen

Sie jtc§. 3d) ad)te Sie als einen würbigeit, aufrid)tigen Mann.

3(>nen fann ntdjt gebrüdter ju Mutb,e fein, als mir fortwäfyrcnb,

unb jetjt barf idj eS Sitten auet) fagen; eS wäre mein Xob gewefett,

wenn iä) mir ntct)t jejjt jufällig Suft gemad)t." (Einem Slnbern fagte

er : „3$ l)abt eine 2lt)nung, baß td) bie Dcebellion nid)t überleben

werbe. SÖenn fte ju (Snbe ift, wirb meine Arbeit getrau fein." (Er

machte aus biefer 2Il)nung burcbauS fein @cl)eimni£, fonbern fpract)

baöon mit mand)en feiner greunbe.

©o niebergebrücft unb fcrjwermütbjg, früt> unb fyäl befcfyäftigt, in

ber »oüften Ueberjeugung, ba§ ©Ott ftet) feiner als Söerfgeug jur Soll?

enbung großer Dinge bebiene, ftetS betenb um Äraft unb (Srleud)?

tung, mit einem £er$en oolt warmer Siebe für feine geinbc, jugättg?

lid) ben Slrmen unb ©uloenben, nafym biefer d)riftlid)e ^präftbent in

£>emutf) feine erhabene Stellung ein unb tl)at feine
s
P(lid)t. Mit

aufrichtigem 33ebauern ftet)t ftd) ber Sftttor genötigt, l;ier abzubrechen.

S^oct) mancherlei 23eifpiele ftänben il;m ju ©ebote, bie ein IjcllcS Sid)t

werfen würben auf Sittcoln'S 3artgcfül)l, fein mitleibigeö £er$, feinen

au§erorbentlid)cu ©ered)tigfcitSftnn, auf feine ©ebulo, wenn man it)n

beleibigte; 33eifpiele yon feiner liebenSwürbigen Saune, feiner ^inge?

bung an bie Sad)e ber Humanität, feiner 9tütfftd)t gegen Sinne unb

23erad)tete, feiner Xreue unb Sd)lid)U)cit unb ber ganzen langen Steige
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ma'nnlidkr £ugcuten, wcldic feinen Gljarafter unb feine 8auf«

babu au^eidmeten. Gin ganjer 83anb ließe ftd) bfltntt auffüllen.

gincoln'ä Ctyaraftcr wirb wirfeu wie eine gute Sluöfaat, bafie^en

altf ein 3beal, £>iefer S^araftcr war fo rein, fo fclbftloS unb »ort fo

reifer Einlage, baß er 3abrbunbertc binburd) als ein ebleö ©or&ilb

tafteben wirb, ©o war c3 mit SBaf&ingion, beffen menfd)lid)e

@($wac$eii öergefien finb, unb ben wir anftauneu wie einen #at&*

gott, 3n einem nod) fyöbcrn ©rabe wirb bieö bei Sineoln ber ftüSi

fein. Sdjon l>it ihm bie fdjwarje !Hace bic Saline gereift. 8'üv

ben (Sdjwarjen, unb ittö&efonbre ben freien 2>($war$eit
;
giebt e3 feinen

Zeitigeren tarnen afö Sincoln, ift er ber 3nbegriff alles ©blert. 3«

ben klugen ber Gmancipirtcn ift er nte&r al$ ein Sftcufdj — ein 23e*

fen feiner geringern 2lrt, alö ber £>err 3cfu$ GljrifhtS felbft. 3cner

alte graufbpftge Sieger, wclc&cr ju fd)i(bern »erftt($te, nniö „SWaffa

£infum" feinen einfältigen 23rübcrn fei, faßte bie bunflen Sorflcl*

hingen feiner Diace in ben Söortcn jufammcu : „Sttaffa Sinfum

überall, weif 2We$, [abreitet über bie (Erbe gleid) bem #errn." girr

tiefe 3Kenf$en war er ber 3nbegriff ber Sfladjt unb (Mte, unb im

©ebädjtnifle biefer unglücflidjen unb unterbrücften Slact wirb er fort?

leben für alle Seiten.
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Am 9. •Dejember 1863 fanbte Lincoln feine 3a&re3botf$aft on

ben Gtongreß, welcher jwei £age »orf)er jufammengetreten war. 3)ic

33otfd)aft melbete, baß bie 33ejiel)ungcn ber bereinigten Staaten ju

fremben 9>täd)ten befriebigenb feien, ©ie Befürwortete bie Segung be3

atlantifcfyen £elegrapl)enfabel3, befpradj bie (Etnwanberung, bie erfolg^

reidjen Operationen beS ginanjminifterö unb gab eine l;iftorif$e

lteberftd)t be£ ÄriegeS ju 2öaffer unb ju Sanbe. (Slf Monate waren

feit ber testen ßmancipationS^roHamatton »erhoffen, unb Sincoln

nafym bie ©clegcn&ett wafyr, um bie burd) biefetbe erjielten (Errungen*

fd)aften ju beleuchten. Sie (£mancipation3^olitif unb bie SBerwen*

bung fcfywarjer ©otbaten Ratten ben Angelegenheiten eine anbre

SÖenbung gegeben, unb obgteid) bie Sage, bie unmittelbar barauf

folgten, bunfel unb trübe waren, fo Ratten bie fpäteren SÄefultate ben*

nod) bewiefen, ba§ bie äftaffegel eine weife gewefen. 2Me Orenjen

ber Rebellion würben weiter jurücfgefd)oben, baS 9cebellengcbiet war

burd) bie (Eröffnung be3 2)tifnfftppi geteilt, Senneffee unb ArfanfaS

waren ber Kontrolle ber 3nfurgenten faft ganj entzogen, unb cinfhtjj*

reiche S3ürger biefer Staaten crllärten fid) offen für bie (Emancipa*

tion. 2)hri)(anb unb SJtiffouri, weld)e nod) yor brei 3af)ren nidjt

bulben wollten, baj? ber Au$bef)nung ber Sflaserci auf neue Serrito?

rien irgenb weld)e #inberniffe in ben 2öeg gelegt würben, ftritten jtd)

i^t nur nod) über bie befte Art unb SÖeifc, ftc au$ tfyrem eignen ©e*

biete ju verbannen. 35on £>enen, weld)e ju Anfang ber Rebellion ftdt)

nod) in Sflascrci befanben, waren yollc tntubcrttaufenb in ben £>ienft

ber ^Bereinigten «Staaten getreten, unb etwa bie Hälfte berfelbcn ftanb
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fce»affhet in Steift
1

unb ©(tot. Acht ©flaöenauffianb, feine ©e*

walttbat ober ©raufatnfett ftatte in golge ber Smancipation ober ber

Bewaffnung ber <2>dt)war$en ftattgefunben. 3)te öffentliche Stirn-

mung im SluSlanbe battc ftd> unter bem (Sinfluffc tiefer politif ber

bereinigten Staaten künftiger geftaltet, wät)renb bie Slbminiftration

burd) ba$ (Srge&nijü ber Söablcn im Snlanbe ermutigt uub unter?

ftütjt würfe. 2)ie ÄriftS, welche gebrol;t f>attc, bie greunbe ber Union

ju Reifen, war glücflict) öoritbergegangen.

• SDie 33ctfd>aft bcbanbcltc eine 8™gc fcl;r genau, weldje öon 2(n

fang an eine ber widjtigftcn gewefen war unb welche bei ber Sntwtcfe*

lung ber Greigniffe mcfyr unb meftr an Söidjtigfeit gewann. Sincoln

battc uämlid) einen £ag »or lleberfenbuug feiner 33otfd)aft eine $ro?

flamation bc£ 3nftalt$ ertaffen, bajj alte 3ene amueftirt fein füllten,

weldje an ber Rebellion ftd) betbeiligt Ratten, aber je(3t einen Gib

fcfywörcn würben, ba§ fte bie Gonftitution ber bereinigten Staaten

unb bie Union unter benfclben, fowie bie waftrenb ber Dfebettion er*

taffenen Gongrcfigcfctje unb bie ^roflamatiouen be$ ^»räftbenten in

^ejug auf Sflasen untcrftü£en, befdjüljen unb sertbeirigen wollten.

3n biefer ^roflamation waren gewiffe ^erfonen im GM* unb 9tti*

litärbienfte ber 9?ebellenregierung, unb ^erfonen, weld)c ben Gitül*

unb Sftilitärbienft ber bereinigten Staaten üerlaffcn batten, um ftd)

an ber Rebellion ju beteiligen, öon ber 5'lmnejric aue>gefd)loffen. Sie

erflärte ferner, baf, wenn in irgenb einem ber 9?cbctlcnftaatcn eine

uid)t weniger als ein 3^ntel ber berechtigten Stimmgeber betragenbe

5ln$abt öon $crfoncn biefen Gib teiften unb eine rcpublifanifdje

StaatSregientng grünten fottten, biefe al$ bie wabre Regierung be£

Staates anerfannt werben würbe. 2)aö war ber l)auptfäd)lid)ftc 3n*

fyait ber ^roflamation, uub auf benfclben lenfte ber ^räftbent bie

?hifmerffamfeit bcS GongreffeS.

Gr l>ibe bie ^»roflamation erlaffen, fagte er, „im £inblitf auf bie

©cgenwart unb Bnfunft unb mit ^ugualnne barauf, baf bie Dbetv

t)crrlid)feit be<3 33uube3 in ben Staaten, in wclcben fte aufgeboben ge*

wefen, wieber eingeführt werbe." Gr §aU bie GitcSformel Borge*

fd)rieben, aber fein Genfer; fei gezwungen, biefen Gib $u fd)wören.

Gr fyaU ben acuten nur in bem gälte ^arton wfprod)en, wenn fte
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ben (Sib fretiÄg leiften würben. Slmneftie fyabt er für ben galt

angeboten, ba§ , wenn in einem ber ^ebetlenftaaten eine in ber yorge*

fcr)riebencn SBeife ju grünbenbe Regierung eingefefct werbe, biefe uon

ben bereinigten Staaten anerfannt, garantirt nnb gegen Einfall »on

Sinken nnb gegen ©ewalttfyat sem 3nnen befd)üi$t werben feilte. 2)ie

folgenben beiben 2lbfd)nitte enthalten bie SBorte, mit benen er bie

23orfd)rift be3 eigentümlichen (SibeS, beffen 2lbleiftnng bie 23ebingung

ber 35egnabigitng war, rechtfertigte:

„Gin 33erfud), eine auf3 ÜReue in'» £eben getretene Staat»regierung ju ga=

rantiren unb 311 befd)ü|5en, tuelcbe im ©anjen ober jum größten Sbeile au3 gerabc

bemfelben Glemente aufgerichtet tuirb, gegen beffen fyeinbfeligfeit unb Gemalttbat

fie befd)üt3t »werben foll, tft rein abgefdjmadt. GS muf3 ein ÜDiittet gefebaffen

luerben, traft beffen fid) bie einanber entgegenftebenben (Elemente abfonbern

Iaffen, fo baf3 junt SEteberaufbau, fo 31t fagen, nur gefunbeS Material jut §anb

ift, unb jener Gib tft ein folebe» SJiittel, ba er einen ^eben für gefunb annimmt,

ber eiblid) erbärtet, baf5 fein frübereS SSerbalten ein falfdje» lrar. 2lber mau
»ütrb fagen, tnenn aud) ein Sreueib auf bie Gonftitution ber bereinigten Staaten

unb auf bie Union unter benfelben aU ein Glittet jur ßulaffung in bie politifcfre

Gefammtbeit gered)tfertigt ift, toarum inerbcn bann bie Gefetje unb $ro!Iama=

tionen in 93e3ttg auf Stlaücrei in benfelben nod) mit eingefd)loffen ? %ene Ge*

fe^e unb ^Jkotlamationen luurben für ben ^rvtä gegeben unb erlaffen, bafs fie

3ur Unterbrüdung ber Rebellion beitragen f oüten. 2)amit fie il;re collfte 9Strf=

famteit entfalten tonnen, bebürfen fie einer Garantie, bafs fie aufrecht erbalteu

icerben follen; benn meiner 2lnfid)t nad) baben fie ber Sad)e, berentraegen fte

erlaffen rourben, gebolfen unb tuerben ibr aueb nod) ferner I;elfen. ^eftt üon

Urnen abjufteben, biefse nid)t allein einen mäd)tigen £JebcI fabren Iaffen, fonbern

aud) einen gemeinen unb nieberträdjtigen 23ertrauene->brud) begeben. $$ erlaube

mir an biefer Stelle nod) 3U bemerten, baji id), fo lange id) nod) in meinem 2lmte

Derbleibe, feinen Verlud) mad)cn werbe, bie GmancipationS^rotlamation 3urüd=

3U3ieben ober 3U mobificiren, nod) aud) uxrbe id) irgenb eine ^erfon, >ocld)e

traft biefer ^roffamation ober traft irgenb eines Gongrejigefeljeä frei geiuorbcn

ift, in bie Stlaberei 3urüdliefern.

„2lu3 biefen unb anberen Grünben bielt id) e§ für ba» 23efte, baf; bie 2lttf=

red)tcrbaltung biefer 2Jiaf;regeln in bem Gtbe eingefd)loffen fein follte, unb id)

glaube, baf? bie Grecutioe biefen Gib gegen bie Getüätjrung ber Gnab'e unb gegen

Sßiebererftattnng üernnrtter 5Rcd)te gefepd) »erlangen fann, ba fie gemäf? ber

Gonftitution bie 2Hacl)t befiljt, biefe 9ied)te entoeber gän3lid) oorjuentbalten ober

fte unter 93ebingungcn 3U gciuäbren, bie il)r für ia§ öffcntlid)e 2öol;l bie lueifeften

31t fein fd)einen. 2tud) bitte id) 31t bemerten, baji biefer Stjetl be§ GibeS ben rt>ci=
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teren SBeftimmungen beä EongreffeS unb bev C?ntfd?cibitng bc-3 Oberöunbcäge*

tiä)t8 unterliegt."

2)!efe ^roflamation würbe erlaffen, bamit jene loyalen ct»er be*

reuenben (Elemente, welche wie man glaubte, in »iclcn infurgirten

Staaten »or^anben waren, unb bei ber allgemein l;crrfd)cnbcn SScr^

wirrung in 33e$ug auf Sfteconjtructton gewiffermajjen im Starre

frampfe lägen unb weber für fiel) fctbft nod) für bie SöunbeSregierung

trgenb <£ttoa$ ju tl;un ttermöctjten, Seben erhielten unb baubelnb auf*

treten fönnten. Sincoln glaubte, fein SRcconftructionSpIan mürbe ttiel

Slrbcit erfparen unb große SSerwtrrung »ermeiben. Slm 24. Wlax%

1864 erließ er eine erganjenbe unb erftärenbe ^roflamation, in x&ih

cfer er fotgfaltiger bie gälle beftimmte, in betten SRcbclIen begnabigt

werben feilten, unb bie Slrt unb SBeife, in welcher ffe ber 2Bol;ltf;aten

ber 2'tmneftie ttyeil&aftig werben fönnten. @r fdjloß SSiele »on ben

2Öo$lü)aten ber ^proflamation aus, aber er unter fagte deinem, an

feine perfönlicfye üDcilbe ju appelltren.

Xk $?a$regeln, welche ber (Songrefj wä&renb biefer Si^ung erlief,

Waren nid)t »Ott erheblicher Sßidjtigfeit. 3war würbe über fefyr wieb?

tige ©egenftänbe ein ?ange$ unb SSrcitcS »crbanbclt, biefe SSer^anb*

hingen aber führten ju feinen 2ftajüregeln, ober ttielmefn: bie SJcafM

regeln, welche mau ju erlaffen fudjte, wurcen ntct)t erfolgreich burcr)^

geführt. Gin ©efeij jur ©rüubung eines 33urcau'$ ber greigewor*

betten würbe »om #aufe, aber ntd)t ttom Senate angenommen, wäfM

renb ein 33efc§lttß, ber Slbftimmung ber (Staaten ein Stmenbement jur

Gonftitution ju unterbreiten, welc|eö bie ©flatteret in ben Staaten

unb Territorien ber Union auf ewig abfd)afft, »om Senate angenom*

men, aber som #aufe verworfen würbe. £>a$ ©efefc über flüchtige

©Hätten— eine ber Gompromißmafsregeln, welche ber 3tnti*<Sfla*

tterekSlgitarton, unb ber Sflasenfrage überhaupt, ein Gnbe batte

mad)en follen — würbe mit großer Seidjtigfcit unb Stimmcneinbeit

wiberrufen. (Sine billige Debatte enifpann ftd) über einen oom

Spredjer Golfar eingebrachten Söefcbluf beS Sn&altS, bafi SUcranber

Song öttn D|io> weit er fid) $u ©unften ber Slnerfcnmmg ber SRe*

bellen^donföbcration erflärt \)aht, aus bem ^epräfentantenfraufe ge*

ftopen werbe. Da jur 2lu$fityrung biefeS 33ef$luffc$ jwei ©rittet
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ber (Stimmen erforberlid), aber nid)t §u erhalten waren, fo begnügte

ftd) ber 2lntragfteller mit einem <Subftttute, rt>eld)eö Gerrit Song für

ein unwürbigeö Sttitglieb be3 £aufc£ erftärte. Sßäbrenb nod) über

ben 33efd)lup »ert>anbelt würbe, banfte $axxi$ »on 9ttan)lanb feinem

©otte, ba& ber <£\titn noty nid)t unterworfen fei, unb betete ju ©ott,

bap er niebt unterworfen werben möge. (Sofort würbe ein 23cfd)lup

auf 2iu3ftopung be$ £errn iparriS eingebracht, ging aber nid)t burd),

ba bie erforbcrlicben jwei Drittel Der (Stimmen festen, Dagegen

würbe er „fd)arf gefabelt," unb obwohl nun in beiben gällen feine

ertremen Sftapregeln ergriffen worben waren, fo fyatte bie Debatte

bennod) einen fyeilfamen (Sinflup auf bie 2lrt unb Söeife, wie bie

gropen 3 vagen, weld)e bie ganje Seoölferung aufregten, im Gongrcffe

gu »erfyanbeln feien.

2lud) eine golge ber Söirrfale in 9)tiffouri trat wäl)renb biefer

(Si&ung ju Sage, ©eneral g. $. 33lair yerjid)tete auf feinen <Sii3

im -Spaufe unb nafym feine (Stelle in ber 2lrmce wieber ein, nad)bem

eine Verl)anblung ftattgefunben, an bereu (Sd)lup einer feiner (Xo liegen

ifym jur Saft legte, bap er ftd) in ber Verwaltung ber 3lngclegeul)eiten

in feinem Departement grope Ungebübrtid)feitcn fyaU 31t (Scfyuloeu

fommen lajfen. Dbgleid) fid) 23lair »on ben 2(nfd)utt>igungen rei?

nigte, fo forberte bod) baS £au$ eine (Srftärung iwm ^räjtbenten,

we£l)alb er il;m fein dommanbo wieber übertragen t;abe. Der tyxä*

fibent gab eine genaue Antwort unb legte alle ilmftanbe bc£ gallcS

offen yor. Die beiben £batfact)en, wcld)e bie ganje Gorrcfponbenj

in biefem galle l)auptfäd)lid) enthüllen, waren, bap Sincoln ein fel)r

intimer greunb bc£ ©cneratö 23lair war, bap er feft oon beffen Sintis

(Sflaüerei^rinjipien unb SWeiuungen überzeugt war unb baß er

wünfd)te, 53latr möge ben ^>la£ cinnebmen, in welchem er ber Stegie?

ruug bei ber Verfolgung be$ ÄriegcS am meiften nützen fönnc. Sin?

coln'S DarfteUung ber <Sad)e war, baß bem ©cneral 23lair unb bem

©eneral <Sd)cuc! yon £>l)io, welche sunt Gongrep gewählt worben,

»om $>räftbenteu unb 00m Äriegömiuifter bie münblid)c Grtaubnip

ertbeilt worben fei, il)r Gommanbo niebertegen unb i&re <Si£e einnel);

men, nad) 23cticbcn aber aud) auf it)re <Si£e yerjid)tcu unb wieber

in'S gelb rüden gn bürfen. (SS liegt auf ber £>anb, bap Sincoln
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©entral SBIait'ö £ülfc kt ber Drgantfätion bcg $aufcg unb banadj

ihn im ^elre $u Kikn wünfdjte, falls er bafelbjl ber SRegtermtg am

nüfcltcf)fkn fein fönnte. 5Dag ganje Arrangement, o&gletd) aug ben

kilcn ©eweggritnben fceröergegangen, fd)eint bennodj etroaS unregel*

ma(Hg gewefen jn fein. <£g war einer »on Sincoln'g furjen <£nU

fd)lüffcn, burd) ten er fid) an<? bem ?abi)riutf>e ber 35Baft>tngton*3tt*

triguen, bie i^m nie jufagten, 31t retten fud)te. 3n einem an SWont*

gomerjj SMair gefdmefcenen ©riefe enthüllte er einen ber SBeweggrünbe,

weldjer ihn ju bem Arrangement seranlajjte. „@g wirb tlm (ben

©eneral) au^ einer gefährlichen £age oberson einem 9Ki§»erfiänbmffe

befreien/' fagte er, „ba id) glaube, ba§ er in ©efafyr ift, »on ben auf*

nötigen Gegnern ber ©flasjerei permanent getrennt ju werten, mit

benen allein er nur im ©taube ift, ju fpmpatfjtftren."

(Sine üföafregel, bie ftd) mit ber 3cit alg äujjerft wichtig erwieg,

War bie ®icberl)crftellung beg ©rabeg cineg ©encrakSieutenantg,

mit bem ©eneral Granr, alg er ben Oberbefehl über bie Armee ber

bereinigten (Staaten übernommen, bcFleibct würbe. Seine »on bem

3>rä jtbenten gemachte (Ernennung ju biefer «Stelle war an AuSbruä

bcg 33ertfauen$, toetcfjeg bag SSolf auf feine Anfyängtdjfeit an bie

nationale Sad)e unb auf feine fyoben militärifd)en gäfngfeiten (jatfe.

9113 Lincoln i(;m feine 23eftatlung überreichte, nd^m er Gelegenheit

ju fagen : „SJiit biefer 53cftallung, welche Sie jum ©enerakSteu*

tenant ber Armee ber bereinigten Staaten ergebt, giebt bie dlat'um

ibre Billigung beffen 51t erfennen, wag Sie in biefem Äampfe bereite

getbau baben, unb ifyr Vertrauen auf bag, wag 3foncn ju tf)un übrig

bleibt." Hier befd)eibcne ©encral erroiberte in paffehben ©orten :

„3$ fühle bag »olle ©ewtd)t ber jefjt auf mir ru&enbcn Verantworte

ltdjfeit, unb id) wei§, baß, wenn id) mid) iljr cntlcbige, id) bieg unfern

Armeen unb »or Aöem ber ©unft jener 33orfel)itng ju banfen fyabm

werbe, weld)c bie ©efcfyicfe ber SWcnfdjcn unb Golfer leitet." £>mti

eblere unb wahrere Scanner, alg ^rcijtbcnt Lincoln unb ©eneral?

Lieutenant ©rant, fyat bie SRepublif twn SWorbamerifa nid)t &en?orge*

bradjt, unb in i()rcn ganten, weld)e burd) fclbftfüd)tigen Gsigennufj

nid)t gcfd)wäd)t uno welcbe gan$lidj bem Sßerfe ber (Erhaltung bcg

Lanbeg gewidmet waren, follte bie (Sacfye- ber Nationalität, greibeit

32
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unb 5)ienfd)lid)feit gtorreid) triump^trcn. 2)te 8ieg* SBciber waren

folgen if>re$ Gbaraftcrä. 9lid)t glänjenbe ©aben, fontern ein ebler

©eifi Ratten ben $räjitcnten ju einem mächtigen Spanne gemad)t.

jftidjt ber Sftutl; beS rotten Steffen, nod) ba$ ttngeftum be3 Gtasja*

UerS, fyabcn ben ©eneral ©rant ju einem großen Soltaten gemalt,

fentern eine emfte 2lbftd)t nnb ein eiferner 2ßiüc fcaben i&m ben üfta>

men bcS größten lebenben ©encral3 erworben.

Slm 18. SIpril 1864 ereignete ftd) ein gaü, reeller nidjt allein ben

gortfcfyritt, ben ber Ärieg gemalt, fonbern aud) ben ber 2lnftd)ten

iwrtrefflid) fenn^eid)net. SDic Sanität3;<Sommiffion ber SSeretmg*

ten Staaten, bie urfyrünglid) erfte mitte Slnflalt jur Sinterung ber

unmittelbaren Sd)reden be£ Krieges, eröffnete in ^Baltimore einen

großen fogenannten 33ajar, ber jtdj befonterö baburd) au£jeid)ncte,

baß ^räjtbent Lincoln babei jugegen war. Drei 3abre Ratten große

SBcränterungcn ju Staube gebracht. £>rei 3af)re jusor fyatte Sin*

coln bie Stobt Baltimore fyeimlidj unb im 2)unfel ber 9?ad)t pafjtren

muffen, um nid)t ermorbet p werben. 2)ret 3al)re juaor würben

»om fed)ften Sftcgitncnte ber $?affad)ufett^greiiinUigen, weldje jum

Sd)ui3e nad) SGBaf^ington eilten, eine %\\^abi feiner Sftitglictcr in ben

(Strafen 33attimore'g getöbtet. 2)rei 3al)re jitöor war bie ganje

Stabt »oll ?on SBerratr) unb 33crrätl;ern. Unb jc&t floß ba$ ©elt

in großer Stenge in bie Waffen ber mitben Slnflalt jum heften ber

S3unbeefo(baten, unb ber ^räftbent würbe in ber Stabt auf's £erjlid)fte

begrüßt.

@3 r)atte ftd) eine große Sftcnge »on SJcenfcfyen eingefunden, unb ba

fie begierig war, Lincoln ju fernen unb fprecfycn ju t)ören, fo t)crrfd)te

felbjtocrflättbUdj eine große Verwirrung; beuuod) jtnb ton feinen 33e*

mevfungen genug erbalten worben, um ftd) eine ungefähre 3tee son

benfclben bilben ju fönnen. „SBenn id) betenfe," fagie er, „taß id)

mid) jefct in Baltimore beftntc, fo faun id) nid)t umbin 31t bemerfen,

baß ftd) bie SGBclt fortbewegt. 3nbcm id) t)ier fo »tele 2ftenfd)cn »er?

fammclt fef)e, weld)e il;r $3efte$ tlutn, um ten Solbatcn ber Union 31t

bclfen, brängt ftd) mir ber ©etanfe auf, baß biefe Sotbaten vwr brei

3at)ren nid)t burd) ^Baltimore marfäjiren burften. 3d) möd)tc bie

Scanner fegnen, weld)c biefe Sßeränberung bewirfttn unb bie grauen,
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welcbc ibncn barin beifiaubcn." 2)iefc Stufpieluugen auf bie ©er?

änbcrungcn in Baltimore fanbett ben ^r$lic$jten SBeifafl, unb als er

bann ber SBeranbetungen erwähnte, bic mit bem 3nftitute ber ©IIa*

»erei wrgegangen waren, ba war ber SSeifali womöglich nodj grö?

ßet unb berjlicber. SPiarManb fjatte bie <£ Haderet tfyatfäcbtid) abgc?

febafft, unb ber ^räfttent banltc ben Bürgern für 2IUe$, waö jtc

getrau hatten unb $u t(um im Begriff waren.

©inen Sftonat fpäter befud>te ber ^präjtbent einen anbern ©a$ar

ber ^anitä^Gommifft'on ju *pi;üatelpf)ia. Selbfberftänblicl) machte

er biefc 23cfud)e uidit, um ftcb j;u amüftren ober fiel) ju jcigen, foubem

um feine freundliche ©eftnnuug für bergleid)cu Unternehmungen an

ben Sag &u legen. 33ei biefer Gelegenheit würbe ein (Sffen gegeben,

unb Sinceln biclt in Grwibcrung auf einen £riuffprucl) eine furjc

Siebe. anfangs fpracl) er »on ben (Sdjrecfen unb Saften beS Striegel,

unb bann oon ben baten großen ©efcllfcfyaftcn, weldje bereite fo siel

jum 33eficn ber ^öJbaten im %du unb in ben £>ofpitalern getrau

Ratten; bcfonterS banfte er ben grauen für i(;re uneigcnnüipigen unb

aufopfernbeu SSemü^ungen, benen fte fiel) unterzogen, um bie Seiten

ber SSerwünbeten ju linbern. 3H3 er über bie großmütige 33cifkuc?

rung oon mitten ©aben fprad), fagte er: „SDiefe milben ©aben jtnb

freiwillige Beijreuem, welche ben Beweis liefern, bafj bie 9tcffourcen

ber Nation nod) lange nid)t erfd)5pft jtnb, unb baj} bie in unferem

SSolfc wurjclnbe titbc gum SSaterlanbe uns burd) alles SSfifgefdjicf

glürflid) t)iuturd)fül)ren wirb." £>ier, wie überall, bcfd)äftigte ifrn ber

©ebaufe an ben Ärieg am meiften. „(£$ ift paffenb, jir fragen/'

fagte er, „wann ber Ärieg enben wirb? 3d) wünfd)e nid)t einen

£ag ju nennen, an bem er enben wirb, benn baö ©übe möchte an et?

nem fo bezeichneten Sage noef; nidt)t gefommen fein. 9Bir nahmen

ben Äricg an, aber l)aben i&n nidjt angefangen. Sir nahmen ilju

eines 3wetfe3 wegen an, unb wenn biefer 3wecT erreicht fein wirb, fo

wirb aud) ber ftrteg ju @nbe fein, unb id) Iwffe 51t ©Ott, er wirb nidjt

enben, bciwr nidjt jener 3wecf erreicht ift. SBaS wir einmal unter?

nommen fyaben, baS muffen wir burd)fül)ren, unb fo weit c£ mid) be?

trifft, werbe id) eS burd>fül)ren, fetbft wenn eS unS nod) weitere bret

3a^re nimmt. 3d) pflegte bisher feine 23orl;erfagungen ju machen,
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ober id) füt;fe mid) faft »erfuhr, jefct eine ju Wögen. @$ ift bie, baß

@rant mit Sftcabe unb #ancocf von ftauifybanfo l)cute Slbenb ftct)

in einer Stellung beftnbet, auS bcr iljn ber geinb nifyt vertreiben

wirb, bis Sfttdjmoub genommen ift." SDie fpäteren, nod) ju erjagen*

ben (Sretaniffe betätigten Sincoln'S Söorte.

3n bem patent Bureau $u 2ßaff)ington nntrbe ein SSagar jum

33eftcn bcr ©otbaten gehalten, ben Sincoln ebenfalls befud)te. SM an

geftattete ilmt nid)t, ft(| jurüdjnjte^en, ofme baß er gusor ju ber

SSerfammlung gerebet (>itte. „3n biefem auferorbentlidjen Kriege

ftnb außcrortcnttid)e Umftänbe ju £age getreten, nne man fold)c in

früheren Kriegen nid)t beobachtet l)at. S)ie bemerfenSwertljeften ftnb

bie 23a$ar3 jur ttntcrftü^ung von leitenden Soldaten unb bereu ga*

mitten, unb bie, wctd)e am meiften für biefe 33ajar3 gewirft l)aben,

waren bie grauen Slmerifa'S. 3d) bin nid)t gewohnt, mid) in ?obe&?

ertjebungen auejubrüd'en, id) tjabe niemals bie ^unft ftubirt, ben

grauen (Eomplimcntc ju mad)cn; aber id) füfyle mid) getrungen, ju

bemerfen, bafl, wenn 5UIc^, wa§ 9tebner unb 2)id)ter feit (SrfdHiffung

ber 2öctt jum Sobe ber grauen geäußert fyaben, auf bie grauen Slme?

rifa'S belogen würbe, man ifmen nod) nid)t ©crtd)tigfeit wiberfa()ren

ließe für i(;r 23crt)altcn wäbrcnb biefeS ÄricgeS. 3d) fd)ließe mit ben

SSBorten: ©ott fegne bie grauen Slmerifa'S."

3)ie Regierung batte bie ^flidit, i^re fd)war$en Sc-tbatcn ju feinden.

2)er ^räjtbent füllte, baß mit biefer 3>flid)t viele Sd)wicrtgfcitcn ver*

fnüpft waren, benn bie Regierung war nid)t immer im Staube, fte $u

fd)ü|3en. 2)a man biefen Solbaten in ber Sd>lad)t feinen Karbon

gab, ober wenn man Um gab, fte als ©cfangene von beut wütbenben

unb gewiffenlofcn geinte entweber getöbtet ober 31t Sflaocn gcmad)t

würben, fo-fonnte Sincoln, welker eS nid)t ju l)interu vcrmod)te, baß

feine weißen Soldaten in ben Skbcllengefängniffcn ju £ote gequält

würben, faum ben farbigen Solbaten gegen bie nicbcrtväcbtige 35e*

fyanblung fcßüt3cn, bie biefem von ben Gebellen ju £l)cil würbe, 9lber

bennod) tl>at er, wa$ er ju tbuu öermodjte. &d)on am 30. 3uli 1863

erließ er eine Drbrc, wcld)c golgenbcS erflärt: „Sie Regierung bcr

bereinigten Staaten wirb allen ibren Solbatcn bcnfelbcn Sduttj ge*

währen, unb follte bcr geiub irejenb einen berfclben feiner Hautfarbe
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wegen öetfanfen ober nun ©flauen machen, fo wirb eine fofebe £fyat

bnrd) SBBieberöergeltung an ben in unferem SBcft^ ftd) beftnbenben

feindlichen ©efangenen beftraft werben." 2Bcttcrl)tn befahl er be*

frimmt, „baß für jeben gefeit bie Regeln bc$ KriegSgefejjeS getöbteten

©unbeöfoltatcn, ein 9tcbcllenfolbat mit bem Scben bitfen folle, nnb

bafi für jeben ©olbaten, ber »ont geinte jitm ©Hauen gemalt ober

in bie ©ffeöerei »eTfauft werbe, ein SRebettenfotbat bei l;artcr Arbeit

an ben öffentlichen Sßerfcn büßen nnb ju biefer Arbeit fo lange ange*

galten fein folle, bt$ jener entroeber freigegeben werbe, ober eine folcfye

33el)antlung empfange, wie einem Kriegsgefangenen jnfontme." 2)ie

$otitif ber SBteberöergeltnng erhielt it)ren erften Keim in ber suon Sin?

coln bei ©elegenbeit be£ 33agar3 jn ^Baltimore gehaltenen Diebe, über

wcldjc wir bereit? in biefem Kapitel berichteten. @r t;attc foeben ba3

©erücbt oon bem SRaffacre ber fdjwar$cn Solbäten nnb weisen Cfft*

giere in gort ^piüow erfahren, ©ein ganjc£ 2)cnfen war iwn biefem

fd)recfltcf)cn (Sreigniffe eingenommen, nnb feiner ©ewolmbeit gemäß,

rebetc er über ba$, \v>a$ ifm am meiften intcrcfjtrte. SDag 33olf glanbte,

bie Regierung tl)ue in biefer Slngclegenbcit nid)t it)re gange tyfiifyt

Sincoln erflärte ftd) für bie SWaßrcgel, weld)e ben fcf)wenden ÜWann

in ben Krieg gefd)icft, bem amerifaniferjen SSolfe, bem jnfünftigen 0e?

fd)tcrjt3fd)rciber, nnb s?or Slllem feinem ©orte gegenüber, perfönlicb

nnb allein yerantwortlid), unbtrflärte ferner, baf1 ber fetywarje <£olbat

benfelben Sd)u£, ben ber wi§t genieße, l;aben folle nnb erhalten

werbe. Seine Schlußworte waren:

„GS ift ein Swtljttm, roenn man fagt, bafj bie Regierung in biefer 2lngelegen=

rjeit nidjt banble. Sie Regierung Ijat nod? feinen birecten 3}eroci§ empfangen,

roeldjer bas Gerüst in Setreff biefe» 9)taffacre3 beftätigt, aber id) l;alte bie Z\)at*

fachen, roie fie erjäblt werben, für roaljr. Sobato bie Regierung bie Sbatfadjen

au§ offiziellen Cuellen erfährt, welche bie 2Bal;rt)eit ber Jöeridtfe betreifen, fo

foü ficfyerlid) ffiiebcvücrgcltung geübt werben. §d) glaube, bafi roa§ beridjtct

tourbc, toabt ift. Sali» e§ nidjt roaty ift, fo muffen alfo foldje G'rjäblimgen für

falftb gebalten werben. f^aHl aber bie Sadje nad) genauer llntcrfudmng ftd?

al» wal)r erroeifen follte, in welcher Steife folt bann bie SSieberoergeliung ftatu

finben ? Surfen mir ben ÜDtann, roeldjer bei SßidSburg gefangen rourbe, ergret*

fen unb ibn als Cpfer ber üffiieberüergeltung für bief.es> SDtaffacre erfdjiefien

laffen? Sollte e» fict; l;erau§ftellcn, bafj biefe 23luttbat bloä bie Sdntlb eines*
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emsigen 2)1enfd)en ift, toa§ feilen mir bann tfmn ? Siefe Angelegenheit erfor*

bert eine forgfältige Prüfung unb llebevlegung, unb menn fte burd) tjinreicbenbe

93ett>eife flar eviuiefen fein luivb, fo barf ein ^eber üerfid>ert fein, bafj SBiebetüer*

geltung ausgeübt mevben hmb."

Sßir ttenben uns ^ter »ort ben minber »tätigen SlngelcgeMjeitert

ob, um auf große unb entfdjeibenbe @reigmffe •über§itget)eri
/

roelc^e

eoenforoofjl ba3 2eben Sincoln'S als ba$ ber Nation betreffen.
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1)a$ %\l)v 1864 jeidjnete jtdj burd) jwet gro§c Scfbjüge auS,

nämlid) burd) einen polittfdjen unb einen milttärifc^crt, unb ba ber

festere nid)t mit bem Safyre feinen 3lbfd)lu§ fanb, fo ift e3 wol;l

paffenber, ben politifcfyen jucrfl in baö SSereid) unferer 33etrad;tungeit

gu gießen. -Warf) Serluft yon öier Sauren, in benen bie Station große

SBeranberungen erfahren ^atte, war wieberum ba6 3af)r ber ^>raft*

benteuwabt l)erangefommen. 2>ie 3luöjtd)ten ju Anfang beffelbeu

waren zweifelhaft unb bunW. 2)a$ £anb füllte bie 33erfjeerungen

be3 Ärtegeg unb bie 2lnfyrüd)e, bie an feine #ü(f$quellen aüfeitig

gemacht würben, (£3 erging ein Xruppenattfgcooi nad) bem antern,

unb eine Gtonfcrtpn'on nad) ber anbern würbe scranftaltet. 3eber*

mann würbe öon fd)weren Xarcn bebrüdt, aber ein (Snbe be3 ÄrtegcS

war immer noefj nid)t abjufc^cn. Die 9?ebeUen^Gonföberation festen

nod) immer iwtt fräftigen SebenS ju fein; ifor ftanben nod) immer

unermeßliche Dieffourcen an Xruppen unb Materialien $ur Verfügung;

ber unter ben Gebellen f)errfd)enbe ©ctfi war nod) immer ungebrochen,

fte begten ntd)t im (Sntfernteften einen ©ebanfen an Unterwerfung.

SBäbrcnb feiner vierjährigen Slmtöserwaltung fyatte jtdj Stncoln öiele

»on Denen, bie ifyn urfprüng(id) unterftü^t Ratten, ju geinben ge*

mad)t, unb bie bemofrattfdje Partei fd)euete i?or feinem bittet jurücf,

t(m bet bem 2?olfc in SWißcrebtt ju fefcen. SRandje ÜRcpublifancr

fallen ftdj son Lincoln jurüdgefe£t unb beleibigt. (Sr fyatte ir)rc

^at^f^läge nid)t genau genug befolgt, er Ijattt ifyre greunte nid)t

nad) ©ebübr belohnt. Ginige gelten Cincoln für ju fc^nell unb ju

fd;arf in betreff feinet Zfyun$ unb CaffenS, Slnbere glaubten, er fei
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31t langfam unb gu milbe. 2)iefeS SlUeS war ju erwarten, unb eS

lafi jtd) fcljr wobl benfen, tap jtd) über bie wal)re ^politif ber repu*

blifanifd)en gartet in betreff if>rcr üftominationen fein Urteil fällen

läßt, ofme alle bie Elemente ber 3wietrad)t ju beleuchten.

@S war flar, baß greunbe beS geinbeS im SluSlanbe biefem 3«t*

punfte mit ber größten Spannung entgegcnfafyen, ^ ben repubtifani?

fd)en Snftitutionen Slmerifa'S jc£t bie fc^merfte unb fd)redlid)fte $rü*

fung beöorftant», ber fte unterworfen werben fonnten. 3nmitten

eines Innigen 33ürgerfriegeS, ber ftd) um bie (5ntfd)eibung twn S^gen

breite, über weldje felbft bie loyale Sßeüölferung beS SanbeS geseilter

Meinung war, follte ein $räjttcnt für weitere »ier 3al;re erwäl;lt

werben. 33ei ber großen 2lrmee im Selbe, bei ber mächtigen glotte

auf bem Speere unb ben 33innengewäjfcrn, bei ben anbefoblenen ober

bereite ftattfinbenben Gonfcrtptionen, bei ber 3wietrad)t unter ben

greunben ber Regierung unb ben getnben ber Dtebellton unb ^ci einer

wad)famen Dppofttion, weld)e im 2öat)[fampfe wot;l erfahren war,

jeben Sftißgrijf ber Regierung gu itn*cm 33ortl)ei(c auebeutete unb jeben

Gsrfolg iE>rer (cer Regierung) getnbe benu£te, fiel) $u ftärfen unb $ur

2ftad)t 31t gelangen, bei biefem Vitien ift eS nid)t ju yerwunbern, bap

rutnge 5Beobad)ter auf baS SRefultat mit 3weifcl blidten, ba baffetbe

beweifen foüte, baß eine republifanifd)e 23olfSregierung bie $ät>igfeit

tyate, für fid) felbft forgen unb ebenfo wol)l it)re <3tü£e im 35olfe, als

aud) i(;ren ty\a§ unter ben Regierungen ber 5öett behaupten §u fön*

neu. 2öie gut fiel) baS 93olf wäbrenb biefer großen unb fd)weren

Prüfung benatmt, beweifen bie rubigen 2)i3citf[tonen wäbrenb ber

präjtbcnteuwabl, bie feierliche unb gewiffenljafte SBcife, in ber baS

S5olf feine Stimme abgab, ber £riumpf) ber 33uubcStruppen unb ber

gegenwärtige grteben unb 3i$<tnb beS SanbeS.

2)er ftiuanjminifter Gljafe l;atte feine greunbe, unb beren gab eS

öiele unb mäu)tigc. ©enerat gremont t)atte ebenfalls feine greunbe,

wetd)c füblten, ba$ it>n bie ÜJlbmtniflration nid)t nad) SSerbtenft bal;an*

belt ^atte/ unb wekfye it;n jum ^mitbenten $u mad)en wünfd)ten.

Dbgleid) biefe beiben Ferren unter ben poltttfcrn einen ftarfen Site

fyang Ratten, unb obglcid) einen bcrfelben, wenn tk Umftänbe günftig

gewefen wären, baS ^olf l;cr$lid) untcrftütjt f)abcn würbe, fo war eS
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bod) ffor, baß bie großen Waffen bc£ SSolfeö ju ?incoln'ö ©unftcn

fid) neigten. Sein ehrenhafter Gbarafter, feine biebere Sfcecfjifäjaften*

l;cit hatten fcaS Vertrauen be$ 93olfc3 gewonnen, unb c£ war fid),

obglcid) eine böfe 3ufunft probte, bewußt, baß in ber Scrnid)tung ber

Rebellion gortföritte gemalt werben waren unb baf, follte bie btö*

fyertge ^olitif bei ber gortbaucr be3 Äricgcö ferner beobachtet werben,

ber Qhrfblg be$ 23uubcö am (Snbe unsermciclid) fein würbe. Qjg war

ferner überzeugt, baß baS entließe 3iel, nämlid) ein bauernber ^-rieben,

nur burd) ben £ricg ju erreichen fei, unb unter biefen 5Berf>ältniffen

war eö nicht geneigt mit feinen gü|>rern unb Senfern 31t wcd)fcln.

2)aö SRcfttUat (jieröon war, ba| $err ßf)afe bereite fc()r frü^eittg als

©anbibai jurüdtrat unb ein ftarf enttciufdjteS (Slemcnt Innter fid) ließ.

außerhalb ber repub(ifanifd)en unb ber bemofratifd)cn Partei gab

e£ feine Organifaiton, unb cö würbe, um eine ju bitten, ben 31. Sftai

eine Sonoenttun in Glcsjclanb, £>l)io, jufammenberufen. 2)er 3luf*

ruf fagte, baß bie greitjeiten be£ SSolfeS in ©efafyr fd)webten, unb

erflärte ftd) für ba$ fogenanntc "one term principle," woburd)

Sincoln, fo wirffam er and) feine Verwaltung geführt i)ahm mod)te,

jur Seite gefd)oben unb ttU danbibat unmöglid) gemad)t werben

follte. Sie reguläre Sonscntion ber republifanifd)cn Partei, weldje

am 8. 3uut in Baltimore ftattftnbcn follte, würbe in bem Aufrufe

befd)itldgt, baß i(;r in golge ber 9?äf>e beS „(itnfluffcS ber hominis

ftration" bie SScbingungcn einer 9<tationaUGom>ention fehlten.

2>a§ Soff erfannte biefen Slufruf einfach a($ ba3, m$ er in 2Birf*

licfyfeit war, nämlid) als eine 2)emonftratien gegen ?incoln; aber eS

fcfyenftc il)m, mit einem ober $n?ei SluSnabmefällcn, feine $3ead)tung.

2)ic £eutfd)en »on SWiffouri billigten ben Aufruf einigermaßen, te$*

gleichen einige wenige 9tabifa(e anberwärtS, wetd)e niemals ordentliche

Sftitglieber ber repubtifanifd)en partei gewefen waren.

Xie Convention würbe jur beftimmten 3eit abgehalten; e$ serfam*

melte fid) in i£>r eine unbebeutenbe 2ln$al)l öon 'Jwfitifern, wctdje jüdj

ju ihren ©ifjoi in bcrfelben eigenmächtig gewählt Ratten. Sie war

in feiner £>infta)t ber SluSbrurf ber Stimmung ober ber Ueberjeugung

beö SBolfcS, unb ir)re Maßnahmen uns 33ert)anblungen fauben im

^erjen be$ 23olfeS feine Billigung. 2)er Stae gremont war bie
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gatyne, unter ber bie donöention ftdj »erfammelte. SBenbell ^plnllipS

unb grebericf Douglas fanbten SSriefc ein. grau (£. Sabp ©tanton

fprad) ftd) »crmittelji eines Briefes in anerfennenber SBeife über bic

ßottütntwn ans. 3o$n God)rane präftbtrtc unb würbe mit ber 9?o*

mination für 33ice^räftbent beehrt. Sie angenommene ^piatform

fprad) ftd) im Sllfgemeinen nur furj auS, »erbammte üftiemanben

birect, enthielt aber siele 33erbäd)tigungcn unb lein einziges wid)tigeS

^rinjip, baS nid)t bereits wn ber großen Sftaffe ber ^epublifaner im

ganzen Saube aufgeteilt unb anerfannt werten wäre. Dbgleidj biefe

ßoiiöcntipn jn bem B^ede organiftrt unb geleitet würbe, mn bie

Gonsention ju Baltimore 31t bceinfluffen, fo »erfülle fte bennod), ir*

genb wcld)cn <Sinflu§ auszuüben.

2)er unangenefjmfte Umftanb bei ber ganzen Bewegung war, ba§

gremont fte unterftü£te, obwohl er eiufel)en mu£te, baS i^r einziger

©influjj barin bcftcfyen würbe, bie greunbe ber Regierung ju teilen;

unb ferner nod) war eS unangenehm, ju feigen, mit wcld)cr bereit*

willigfeit gremont feine 9?omination annahm. 3u Stnfang feines

2lnnal)mebriefeS fprad) er son ber Sßerfammlnng als bic „^epräfen*

tanten beS SolfeS", wo er bod) bätte wiffen follcn, baß fte nid)ts ber*

gleidjen waren. 2)?an tnujj ftd) bier erinnern, ba§ (General gremont

oct)t 3al)re jnsor ber republtfanifd)e (Janbit-at für bie ^räftbcntfd)aft

gewefen unb ba§ eine jebe republifamfd)c Stimme für ibu abgegeben

werben war. Sic Partei, bereu Stanbarte er getragen, war einft

mit \i)m beftegt worben, unb f)ätte er burd) unb burd) gropmütlng fein

wollen, fo l;ättc er ftd) baran erinnern muffen. 3u Anfang beS

Krieges I;atte il;m Sincoln bie l;öd)ftc militärifcfye SSeftallung gegeben,

bie ju m(ci()cn in feiner 2ftad)t ftanb, unb nacfybcm ftd) fein (^re*

mont'S) (lommanbo in $D?i(fouri als »crfcl)lt erwiefen, fyatte Lincoln

für i()it ein neneS Departement gcfd)affen. £)arin battc er feine aus*

gejeidjnctcn (Sfyren gewonnen, unb als er bann einem anbern @cnc*

ral untergeorbnet würbe, bamit einer großen ©cfal)r begegnet werben

fönnc, l)attc er feine Stellung wegen einer (Stiqncttcnfrage aufgegeben

nnb fein (Sommanbo utebcrgelegt. gür Cincoln war eS fcl)r fd)wer

gewefen, bem ©eneral 31t gefallen ober beffen greunbe ju befriebigen.

SWan bcfd)it(bigte ben 3>räftbcnten ber (Siferfnd)t, aber wenn bie Sefer
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öon „8tncoln'$ 2ebcn" nidjt bereite überzeugt jtnb, bafj er yon einer

folgen (Siferfucftt weit entfernt war, fo werbe id) t)icr nid)t pcrfud)cn,

bie 33cwcggrünbe ju feiner $anblttttg$wetfe auf's 9?eue ju wieber*

(wlen. 2)ic SBafyrfycit ift, bap Sincoln gegen gremont nur tic freund

Iid^ftcn ©cfüble l;cgte, ofigleidj eö jweifclljaft ift, ob er 51t beffen ab*

mmtjlrah'öer ober militärifdjer 33cfät)igung grojües SScrtraucn l)egte.

©cncral gremont nutzte fet)r wof)(, ba§ bie Heine 2Inja()l »on 9ftän*

nern, weldje in Glcoefanb ftd) öerfammelfeit, nid)t bie repuMifanifcfye

Partei repräfentirten, unb er wu§te, bafj bie rcpublifauifd)e gartet

?tbrabam Lincoln liebte. £)ie Partei wäre bem ©eneral Sremont treu

geblieben, fclbft wenn fie ftd) in ifym getäufd)t l)ätte. 3110 er ftd) im*

terftng, ben Sfttf beö spvä)ltenten alö oberften Beamten ya untergrab

ben, machte er ben 33crfud), ben »cn ber republifanifd)en gartet er*

UHiMtcn Statt ju vernichten. „2Säre Lincoln ben sprin$ipien treu

geblieben, bie ju mtbeibigen er erwählt würbe, fo wäre fein 3roie*

fpalt eingetreten unb ein Streit wäre unmöglich gewefen," fagte ber

©cncral in feinem 33ricfe. £>atte baS 23olf bereite entfd)iebcn, baß

?inco(n ben ^rinjipien, bie ju ycrt()cibigeu e£ it)n erwä()tt fjatte, treu*

I06 geworben war ? .<?atte bie republifanifd)e Partei fd)on fo ent*

fd)iebcn ? „Die gewölmlidjen, iwn ber donftitution unb ben 2anbe$*

gefeken garantirten 3^ed)te jtnb ycrlc£t worben," fut)r ber (General

fort, unb weiterhin befd)ultigt er bie Slbminiftration, ben STvieg „mit

Uufäl)igfeit unb Sclbftfud)t", mit „ 2flif
iad)tung conftitutioneller

9?cd)tc", mit „SSerlcfcttng ber pcrfönlid)en unb ber $>re§frcil)cit" unb

mit „3d>wäd)e unb Mangel an ^tin^ip", rein perfönlid)cr 3wede

wegen geführt ju fyaben. SSon ben 9fta(mal)men ber donvention felbft

anerfannte er tag ©eftreben, „bie Slufmerffamfeit be$ SBctfcö wadj*

jurufen" in betreff gewiffer iwrgeblid)er £t)atfad)en, weldje er aufge*

jä()lt f)atte, „unb baffelbe ju ber 2£al)rnel)mung ju bringen, baff,

wal)renb wir ben fütlid)en S3oben im tarnen ber grei^cit mit bem

beften Glitte be3 2anbe3 büngen, wir »on ber $reil>eit bal>eim bereite

wirflid)cn 3lbfd)ieb genommen traben." (Sr felbft würbe, wie er er*

Harte, lieber irgenb einem anbem Spanne flu ber 2Bal)l scrbclfen, afö

£>crnt Lincoln, welker in Baltimore nominirt wetten mödjtc; „aber

wenn Lincoln nominirt werben würbe," fagte er, „fo würbe e£, ba id)
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glaube, bafl e3 für baS ?anb öcrt)ängni§öolI fein wirb, eine ^politif ju

Billige« unb eine 9)cad)t auf§ 9teue ju beftätigen, bie un$ fo viele

taufenb $?enfd)enleben gefoftet unb ba3 2anb auf bie 33afm be$ 23an*

ferottS geführt f)at, feine weitere SHternatisje geben, als tym gegen*

über ein jebeS Clement gewiffenl;after SDppofttion mit ber 5lbfid)t $tt

organiftren, bem Ungtücfe feiner 2Biebererwät)lung »orjubeugen unb

biefelbe ju serfnnbern.

©eneral gremont, mannhafter afö feine Partei, tugenbfyafter afö

Sincoln, eilig bei ber £>anb bie Beeinträchtigungen bc$ SSolfcß ju

fefyen, besor ba$ 23olf felbjr fte nur wafyrnalun, fd)nell bereit bei ber

gübrmtg be£ ^trtegeö perfönftdje Beweggrünbe ber 2lt>miniftration ju

entbecfen, fclbft unb in eigener ^crfon aber natürlicher SBeifc nur

nad) ©runbfä^en ju fyanbeln, — ©eneral gremont, fagen wir, »er?

fehlte eS, »on benen gewürbigt ju werben, um bereit guten SSBillen er

fo järttid) bufylte. Sie repuolifanifcfye Partei gab il)m feine weitere

Antwort aU bie eine, baß fte itmt if)r Vertrauen unb ibre Sln&ä'ng*

lid)feit für alle 3^ticn entzog. Stfe Convention, itjre $>tatform unb

i^re ßanbibate« würben früljjeitig ju bem politifd) wertblofen sJ>lunber

gejault, unb ob ber ©eneral fd)ließlid) ans ^rinjip ober perfönlid)cr

9tücf|ld)ten wegen als Ganbibat jurücftrat, bleibt unentfd)ieben. dx

jog feinen Tanten »on ber §ifte ber Ganbibaten im September jurücf,

nad)bem 3ebermann eingefeben Ijatte, baß feine Ganbiratur ber natio*

nalen ©acfye nur fcfyaben würbe. 3n feinem 2lbfage?53ricfe begei?

ferte er Lincoln nod) mit folgenben ©orten : „3n Betreff Sincoln'S

beharre id) genau bei ben in meinem 2lnnafmte^d)rciben auögebrücf ?

ten ©eftnnungen. 3d) fyalte feine Slbminiftration in politifdjer unu

finanzieller Beziehung für »erfcljlt unb glaube, baß, wenn bie gort*

bauer feiner SSerroaltung eine üftotfywcnbigfeit ift, biefe für ba£ £anb

eine Urfad)e ber Steil* fein wirb." £>ie$ fagte ©eneral gremont, ein

alter Liebling ber rcpublifanifd)en Partei, unb ein SDiann, weldjer

tl)atfäd)lid> beanfprud)te, ein befferer ^epubtifaner ju fein als bie

2ftet)rjal)l feiner Partei, unb er fagte c$ mit 3lbfid)t, ober obne 2lb*

ftd)t, aber bann niebcrträd)tigcrwcife, ca er wußte, baß SMncoln'S

9tteberlage bie 2ßal;l beö ©cneralS StfcGlellan auf einer grieben^
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vtatform ftdjerre, wcldjc von folgen Patrioten nuc gernanbo Sßoob

unb Clement 2. SBaHanbig&atn unterflü^t würbe.

93ttr Sage vor bem anberaumten 3ufammentrht ber Convention

Sit Baltimore würbe 51t Östren bc$ ©eneralS ©taut eine SBerfamm*

Iung in 9teiv gjorf gegolten. 2>er ©cncral fyatte bamalö nod) nidjt

ben ilricß kennet unb fyattc in ber Zfyat nod) feine entfd)cibcnben

drfolgc mit ber ^otomac4lrmce crfod)tcn. ftiix bie SSerfammUwg

lag Feine fpejteße Sßerantaffuitg vor, e$ fei benn, ba§ man bie Con*

vention ju Baltimore bei ber SQabl eines Canbibatcn ju bcinfluffcn

beabjtdjtigte. Um aber ihre mabre Slbftd)t ^u bemänteln, Ratten bie

SBeranftalter biefer SSerfammlung ein (Sinlabungöfdjreibcn an Lincoln

gefantt, worauf er mit bem folgenben Briefe antwortete:

„2Jceine fetten: — öftren 23rtef, burd) ben Sic mid? 31t einer üücaffcnver«

fammtung cinlaben, melcbe in 9iero 2)ort am 4. b. 2JI. abgebalten »erben folt,

um bem ©cneral=£icutenant ©tant für feine midjtigen Sienfte 311 bauten, ijahz

id) empfangen. Qä ift mir unmöglid), ber Serfammlungbeijutnobnen. 9cid)t§*

beftomeniger billige id) 2UIe§# toai bau: bienen !ann, ben ©eneral (Srant unb

bie unter feinem 53efeble ftebcnbe eble 2lrmee ju ftärfen unb aufrcdjtju erbalten.

Steine frübere vor bem ©eneral ©rant gebegte l)obe 2td)tung ift burd) ben merf*

mürbigen Setbuig, ben er je£t leitet, mo möglieb noeb erböbt morben, mäbrcnb

bie gre^cn Sd)tuicrigteiten, bie ibm nod) bevorfteben, nid)t geringer finb, als id)

fie erwartete. Cr unb feine braven Solbaten befinben fid) je$ inmitten ibre§

gvcficu SEerfe», unb id) boffe, Sie roerben in Sbrer Sßerfammlung 3bre guten

33cid)lüfie fo abfaffen, baf} fie für ben ©eneral unb feine Gruppen ben beften

(rrfclg baben.

„3br aufrichtiger

„2t. Sin co In."

ÜDcr in 53cjug auf ben ©eneral beobachtete F>erjlid)c £on be3 ^rä*

fttenten neutralifirte ben 3wd ber SBerfammlimg auf baö SSir'ffamfle,

unb atö 'bie Convention ju Baltimore am 8. Sunt Statt fyatte, gab

e3 Feinen tarnen als ben bc$ ^räftbenten, tveld)er Slnjjänger fanb.

2>iand)c ber Delegaten Ratten von ben Conventionen, tveld)c fie gefanbt

batten, bie 3nftruction erhalten, für iljn ju ftimmen. £>er s
J»rofeffor

Robert 3- ©redinribeje von Stentucfv, ein fefter unb berebter alter

Uuionift, würbe jum temporären SSorft^cr unb SöiUiam Seunifon

von £{)io jum permanenten J'räpbenten ber Convention eriväl;lt.
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2lm folgenben §£age überreizte £>enr9 3- SRapmonb oon 9?ew §Jorf,

als SBorftfjer tcS ßomite'S für 23cfd)lüffe, bie ^platform, wcld)e unter

t;cr^lid)cr ©inigung unb mit ößlliger (Sinftimmigfeit angenommen

würbe. Sie ocrpflidUcte bie ßfonsentton unb alle burd) tiefe SSertre*

Jenen, bcr Regierung bei Unterbrüdung ber Rebellion beijufteijcn,

billigte ben (äntfdjtufi ber Regierung, mit bewaffneten Gebellen nidjt

unterljanbeln 31t wollen, inbofftrte bie ©efeije unb ^Proklamationen

gegen bie ©flaoerei unb befürwortete ein Slmenbement jur Sonflittt*

tion, wcld)e3 jte abraffte, banftc ben Solbaten ber Sftttibe&Srmct

unb erflärte, baß bie Station benen, weldje ber förieg ju Krüppeln

mad)e, eine lebenslängliche SSevforgung fdmlbe, billigte bie Verwaltung

Sincoln'S unb bie #anblungcn unb SRajjregeln, wcld)e er für bie (Er?

Haltung ber Nation gegen beren offene unb geheime geinbe getf)an

unb ergriffen l;atte, erflärte, baß bie Regierung allen Solbaten o&ne

Unter fd)icb ber Hautfarbe iljren Sdnt£ gewähre, ocrpflid)tcte ftd) auf

baS &eiligjie jur ©mlöfung bcr öffentlichen Sdntlb, unb billigte bie

son bcr Regierung erflärte ^politif, ba§ l>a$ Sßolf ber Vereinigten

(Staaten bem fBcrfud&c irgenb einer europäifcbeu 2ftad)t, bie 3njHtu<

tionen irgenb einer republifanifdjen Regierung auf ber wcftlidjen

$emifpf)äre über ben Raufen ju werfen ober betrügcrifd)erweife ju

änbern, niemals mit ©leicfogültigfcit jufcfjauen werbe.

fflüty bcr SInuafyme ber 33cfd)liiffe fam bie Slbftimmung über einen

^>rä|1bcntfd)aftö * Gfanbibaten. 33ci ber erften Slbftimmung würbe

jebe «Stimme für Sincoln abgegeben, aufgenommen bie jwciunbjwan?

jig Stimmen oon äftiffouri, weld)e laut 3nftruction für ©eneral

©rant abgegeben waren, bod) würbe bie üftomination auf ben Eintrag

eines bcr Delegaten oon äftiffouri cinftimmig gcmad)t. £crr §am*

lin, ber bamalige 5Hce*$räjtbent würbe, obgleid) ein fähiger unb oor*

jüglid)cr SWann, aus politifd)cn ©rünben oon 2Jlanc§en nid)t als bcr

befte Ganbibat für jenes 3lmt gehalten, unb fo erhielt ?lnbren>

3otyufou oon Xcnnejjcc bie 9iomination.

(Ein einziger S5eft|luf in ber Patform, welcher in bem eben

erwäbnten furjen 3ut;altc ü)rer battptfäd)lid)ftcn fünfte nid)t mit an*

geführt ift, »erlangte, fo ja fagen, .mufeben feinen Beilen eine Skran*

berung im Gabmete. 2)ie SGBorte : „SGBir galten eS für ein wefent;
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IicbcS Grforbcrnif; ber allgemeinen Söotylfatyrt, baf; unter unfern

SPcimfkrn (Sinftimmi^fcit benfeben follie, unb nur galten nur Diejc?

nigen t-cß SBertrauenS unt> ber offtstellcn Dichtung für würbig, welche

bie in tiefen SBcfcfylüjjen proclamirten ^rinypien fyerjlid) billigen/'

beabfiduigten eine Slnbeutung gu geben, bajj bic Son&ention cß gerne

fe^cn würbe, wenn ber'^räjtbent ben ®cneral^]>oftmeiftcr SWontgo*

mer*) 93tair entliefe. 5Baln'fd)cinlid) war biefer 33efcl)lu(j eine Gon*

ceffion, bie man loyalen Siguen machte, welche urfprüngticlj bie $fto*

mination beß £errn Gi&afe gewünfd)t Ratten, unb weldje bic (Streitig*

feiten, bic jwifdjen tiefen kiben SWitgliebern beß Gabinctß fccrrfdjcn

feilten, alß einen 23orwanb ergriffen für baß Verlangen, baß 53(air

rejtgniren folle. Sin auß 3ojjn 2ft. 5lfi)Ici), 3o&n Goiwbc unb

©eerge <5. SBoutwell bcftcfyenbeß Qtomite b/atte einft hü paffenber

(Gelegenheit bem ^räftbenten feine Aufwartung gemocht, um ü)m bie

Qsntlafjung 23(air
1

ß bringenb »orjuftellen, uno bei biefer (Gelegenheit

fagte Stncoln, baß, wenn er wtebererwa()lt werben würbe, er wafjr*

fdjeinlid) einige SSeranberungen in feinem SoMnete öorne^men werbe,

— eine ©rwiberüng, welche baß Semite alß eine ßwfage feiner gor*

berung betrachtete, unb ber SBerfammlung, son ber eß abgefeiert

werben war, in biefer SÖBeife berichtete. 2Uß ber fragliche 8efdjlufü

in ber s)Matform erfd)icn, öerjtanb 53(air beffen 2lbftd)t unb überreichte

bem ^räftttnten feine Sftejtgnation. IDiefer aber jögerte, jtc an$unel;*

men, biß Umfiänbe eintraten, welche bie Annahme alß münfdjenß?

wcrtl) crfd)cinen liefen.

SGBaf^ington war »on Baltimore niebt weit entfernt, unb ©ou*er?

neur 2)eunifou, ber ^räftbent tcr Gonöcntion, machte unter £3cglei;

tung eineß ßomiteß bem ^räjtbenten Lincoln feine Aufwartung, um
i^n «on feiner üftomination in tantnijj ju fe£en. üftadjtcm Stncoln

bic formelle Slnrebe biefeß |>errn angehört unb eine Slbfdjrift ber an?

genommenen 53efd)lüffe entgegengenommen fmtte, fagte er

:

„3<f> tjabc toter Saljre lang unter ßvofjen unb nod? nid)t beenbeten ©efaln-en,

tueldje ber SRatton broben, mein 3lmt üenr-altct. %d) tarnt biefe Slufforberung,

normal« toter ^atjre 31t bienen, in feiner für mid) fdjmeidielbafteren SBetfe be*

tvad)ten, alä tuenn idj jtc für ben SluSbrud be§ öffentlichen Urteils balte, ba§

balnn lautet, bajä id) möcjlid)erroeife ein jd)iDieria,e» ÜEBerf, in ir-clcbcm idj toon
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Slnbeginn an tbatig gcmefen, beffer gu Gnbe führen tonne, al3 irgenb ein 2tnbe*

rer, ber auf t>a% Unternehmen weniger Borbereitet. ^n biefem £id)te betrautet,

unb in ber äiiüerläfftgcn Hoffnung auf ben allmächtigen Center, melier un§ bi§

jc|t in feiner Gnabe erbalten bat, unb in erbebter Santbarfeit für baS fortwäb*

renbe Vertrauen, wetd)e§ ein grofjmütbigefS Sßolf in mid) fe^t, acceptire id) auf'§

9?eue bie Grncnnung ncbft ben mit ibjr üerfnüpften, fdjweren $füd)ten unb 33er=

antwortlid)feiten."

Sin bemfelben Sage mad)te ein Gomite ber Union £iguc bem fra*

ftbenten feine Slufroartung; baffelbc b egUt dftx>ün fd) t e ifen unb mftcfyerte

if)n be3 SSertrauenS unb ber Unterftül^ung feiner SDrganifation, unb

am Stbenb machte i(;m bie in ber Gonsention ben Staat Dfyo sertre*

tenbe SMegation i(;re Slufreartung. ©egen biefe beiben 2)eputas:

iionen äußerte er ftd) furj in bcrfelben ffieife, rote gegen ba3 Gomite

ber Convention. (Einige £age fpätcr empfing. er bie formelle fd)rift*

Iid)e 9)Zittl)eitung öon feiner Sftomination, auf roeldje er am 27. 3uni

folgenberma£en antwortete

:

r,9ftcine Ferren:— 3bren ^örtcf t>om 14. b. 2JI., wcld)cr mid) formell bcnad)-

ridjtigt, baf? id) non ber Convention, weld)c Sie repräfeutiren, 511m ^raftoenten

ber bereinigten Staaten auf weitere ßier ^aljxt, Dom nädjften 4. 9Jiär3 an, no*

miuirt werben bin, babe id) erbalten, 3>d) nclmte bie Diomination ebenfo banf*

bar an, wie id) bie 2k)d)lüffe ber Convention, genannt bie Jßlatform, berjlid)

billige. SE>äl)renb id) ben 23efd)tuf3 in Setreff ber $ernid)tung republikni[d)er

Diegierungcn auf ber weftlid)en ^emifpbdre twtlfiänbig gutfyeifsc, mödjten benn*

nod) SKifwcrftänbniffe entfielen, wenn id) nid)t fagte, baf? bie Stellung ber 9te*

gierung in Setreff bcr-^anbtungSweife^rantreid^ in äfterico, nn'e biefe Stellung

üon bem äUiuiftcrium be§ 2lu§wärtigen eingenommen unb burd) bie Convention

als eine ber DJiafjregcln unb «.fmnblungen ber Crccutiüe gebilligt Worben ift, fo

lange üertraucnsüoll behauptet werben wirb, als ber Stanb ber Singe biefe

Stellung für bientid) unb äwedmäftig erad)tcn läjjt. ^d) bin befonber» l)od) er*

freut, bafi bie Convention nid)t ber Solbaten unb Seeleute vergeffen bat, babiefe

ftetö einem bantbaren Solle, für beffen CrfyaUung fie if?r fieben weitjen, in (Srtn*

nerung bleiben muffen unb werben.

,,3d) bantc Sbncn für bie frcunblicbe unb fd)meid)ell)afte SBeife, mit ber Sie

mir bie Siomination unb anbere Serfyanblungen ber Convention mitgetbeilt l>v

ben, unb jeidjue all

„3b,r geI)orfamer Wiener

21 b r a I) a m Sincoln."
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G;3 waren nod) mcfjr afä $m Monate, bevor bie bcmofratifd>e

(Convention jufammentrat, reelle am neunuttbjwanjigften Stugufl in

Chicago jlartftnben feilte. ÜDiefc Convention war in ber vertrauend*

vollen {Erwartung unb fogar in ber Hoffnung vcrfcfyobcn Worten, ba§

bie ÄrtegSercignijfe ba$ SBoIl einer griebenSpolitif geneigt machen

würben, unb tajj fomit ber gartet fretjiänbe, bie Stbminifhation birect

anzugreifen. 2Bä$renb tiefer 3wifd)ctu,cit lam über ten ©ctjr ter

greunbe Sincoln'S eine eigen tlntmlidjc SSeränberung. Sie litten bie

SBa^campagne mit vollem Vertrauen in SSepg auf i(;r 9tefultat er?

öffnet, unb jcjjt bemächtigte ftd) ifyrer ein ©tfu^l bcS ÜDHfftrauenS unb

beS ftwiftfö. Dfme irgenb eine wahrnehmbare Urfad)e machte jtdj

ber ©ebanfe vorwiegenb geftenb, baf mit ber Gemination ein Sftijj*

griff getfcau worben fei. 2)iefer ©ebanfe entfprang t&eiis aus bent

23ewufnfcin, tap ba$ Soll in ber 2l>tt einen förieg fatt hatte, von

bem roeber ba$ Gilbe, nod) aud) bie Slnseictyen eines balbigen GsnbeS

abjufeben waren, unb tbcils aus ber Ungewißheit in betreff ber

SÄafjnaljmen ber bcmofratifd)en Convention, weldje, wie mit jiemlid)er

©icfyerljeit anzunehmen roar, auf bie (Erfolge ber friegerifdjen 23ewe*

gungen unb auf teren jweifetyaften 5tu$gang oajtrt fein würben. (53

$atte fid) ber öffentlichen ©timmung eiltet jener frembartigen, uner*

flärbaren ©efü$e bemächtigt, welche entließen, ohne ia$ 3cmanb

weiß wo, roe(d)e einen führen, man weif nidjt wol;in, unb welcfce

fdjliejjlid) wieber verfd)winben, ohne bajj 3cmanb fagen rannte, wie

fte verfebwunben ftnb. Sie üSJlcnfctyen tafeu nidjtS bavon in ten gcU

hingen, ober t?örtcn eS au§ ben gehaltenen Dieben, aud) fpradjen feine

2:t)atfad)en bafür; aber bennod) würben bie greunbe ber Regierung

gleid)$eitig unb allgemein von einem 9ftijj trauen auf bie 3ufunft unb

von einem 3weifel befallen, ob it)re Söafyl eine weife gewefen.

3§re 3flcit)en waren $war nodj immer geseilt, aber baS fycitk ni<$t

vie* ju fagen. 2)ie DpöofttionSprefJe ergriff jebe Gelegenheit, um
jeben Reinen SRijjgriff beS ^räfttenten ju vergrößern unb jete jweifel*

r)afte SRafjregel ju vertammen. <3o 5. 35. in bem gatlc tcS 2(r*

guclleö. Xiefer war in Guba überführt worben, eine Sabung Sieger,

weld)e er als Dfftjier in ber fpanifd)cn 3lrmce weggenommen tyatte,

unerlaubtcrweife gelanbct unb verfauft ju l;aben. Cr war in golge

33
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befreit nad) 9icw gjorf geflüchtet, bafelbft arretirt, ben fpanifdjen 33e*

Ijörbcn ausgeliefert unb nad) CTuba jurüdgefd)itft werben. Siefer

2lft — eine im ?id)te ber 2ftcnfd)lid)feit nnb ©ercd)tigfeit bnrd) unb

burd) rcd)tmä£ige #anblung — würbe son ber DppofttionSprcffe für

eine 3?erle£ung bc£ 5lfi;tred)te3 crHärt, unb barauS ergaben ftd) tüele

nnanncbmlid)feiten.

Bettig im 3ult iwttenbete ber üongref einen Stcconftruction^Man,

wcld)cn er in einem gut aufgearbeiteten ©efe£e nieberlcgte. 33ci ber

Slbfaffung biefcö ©efe£eg waren -Spcnrp SStnter 2)aöte »o» Sftarplanb

unb Benjamin $. Söabe »ort Dfno fyauptfädjlidj tt?atig gewefen.

SWan batte tücl Seit unb mel SWü^e barauf »erwanbt, aber e£ würbe

angenommen unb bem ^praftbenten faum eine ©tunbe öot bem

©djlufrc ber Gongrcjjjtfjung überfanbt. dx unterlief e$, baS ©efe£

SU fattetioniren, unb erlief am 8. 3uli in ^Betreff teö iwn biefem

be(;anbe(tcn ©cgcnftanbc3 eine $rof(antatton. Sri biefer $roflätna*

tien erflärte ber ^raftbent, ba§ er nid)t barauf vorbereitet gewefen,

burd) <2anctionirung bc3 ©efefccg irgenb einen ^econftructionC^lan

fetnerfettö gut$ukipcn, ober bie freien ©taatSregierungen, wcldje

bereits in Strfanfaö unb ?ouftana auf ©runb anbrer s
J>läne etttge*

füfyrt worben feien, jur Seite jtt fetten. ©(eid)$eitig aber war er Sil*

lenS, baß ber in bem @cfe£e niebergelegte $lcm gleid) ben übrigen

berücfftdjtigt werben fülle, unb beSfyalb »eroffen titelte er benfelben atö

einen Xf>ei( feiner ^proHamation. £cm SBolfe irgenb eines Sfccbellett*

ftaatees, wcld)c3 ben burd) baS ©efeji twrgcfdmcbcncn ^Man annehmen

würbe, fagte er ben S3etftanb ber 5lbminiftration feierlicl)ft 31t. Sie

Id biefer Slngclcgcnbeit »011 bem präftbenten befolgte £aubhmg^
weife bclcibigte bie Ferren Sßafce unb 1)vM auf ba$ lieffte, unt> am

5. Sluguft yeröffcntltdjten fte gcmcinfd)aftlid) in ber ?tcw gjorf ZxU

bune ein bittereg 9)ianifcft gegen ttm. „£er f räftbent," erklärten

fte, „l;ä(t baburrf), baf er biefer S3tll bie ©efefteefraft öorent^ält, %ie

@tectoral*<Siimmen ber SRcbcllcnfiaatcn in feiner £anb unb ju feiner

perfBnlidjcn SBerfü.quna, für feine eignen ebrgetjigcn ßweefe/' unb

:

„Sine größere, abftd)ttid)c 33elcibigung ber legtglartoen Autorität bc$

SBolfcS ift nod) niemals jugefügt worben." 2)a3 3)ocumcut war in

feinen Angriffen auf bie 53cwcggrünbe 2incoln
1

3 beleibigctrb unb
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fdnncrjte bie 8reunbcbcr?lbminiftration cbcnfofebr afö cO iljre ^ctnbc

erfreute.

Sinceln felbfl lief! ftd) burd) Singriffe niemals <w3 feinem ©leid)*

mittle bringen. Sßarcn fte lütter, fo tag er ftc überhaupt ntdjt, unb

manche feefannte Ferren, weldjc Sluffa^c für feine fpejieUe ÜHtrd)*

ftd)t fdjrie&cn, verfemten i()ren 3wecf ganj unb gar, ba er ftd)

weigerte, ibre fulminanten Slrtifcl ju Icfen ober fte anhören.

Hackern SOBabe unb SDaöig i()r Sftanifeji ertaffen Ratten, war baffetbc

gelegentlich ©egenftanb ber Unterhaltung junfd)cn Lincoln unb einer

Sto^ar)! feiner greunte, welche ilm im SBeijjen £>aufc 6efud)ten.

ÜRadjbem ftd) alle Ferren mit 2lu3nabmc eines (Sinnigen, ber ein inti>

mer greunb Sincoln'S war, juriiefgejogen Ratten, wanbte ftd) ber

yväfttcnt ju il;m unb fagte : „SDiefe &ad)t mad)t mir febr wenig

Kummer. 3n ber £(>at fommt fte mir sor, wie jenem alten 2)?amt

fein Ääfe, als fein auferfi gefreuter 3unge »ermittelfl eines ffii*

froofopeS entbeeft l;atte, bafj ber Ääfe voller Stäben war. ' £) SBa?

tcr !' rief ber 3unge, ' wie fannjl 25 u nur baS 3^tg effen ? ©cfyau

bod) 'mal fyterljer unb fiel;, roie fte bringen !' £er alte SWann na(mt

einen anberen Riffen, ftedte tf)tt in feinen SDlunb unb erwiberte rufyig:

'Sajj fte fpringen V"

Die offenbare ©ctynfudjt beS 33olfeS nad) ^rieben war für bic 3tb-

miniftration ein ©egenftanb sjon größter SOBidjtigfeit. Sincoln fyatte

fein Vertrauen barauf, baß bie SHcbellenregierung einen ^rieben wün*

fdje, ber bem loyalen 33olfe annehmbar fei. £ennod) lag eS im

3ntcreffe ber Gebellen, in ben nörblidjen Staaten eine griebenSpar*

tei in
1

*? Scben ju rufen, unb in iljrcr
sPoIitif lag cS, fd)eiubar bereit 31t

fein, griebeng»orf{|läge ju mad)cn ooer entgegenzunehmen. @S gab

jroei Singe, ju bereu SBotlbringung bie Slbminijtration auf alte

gäfle unb unroiberruflid) »erpflid)tct war, nämtiel) jur Sßiebcrfyerjlek

lung ber Union gemäfj ber Gonftitution, unb jur 2tbfd)affung ber

Stoerö. £lme feinem 3lmt$eib unb bem amcrifanifd)en SSolfe

untreu ju werben, welches ©ut unb SBlut auf bie Rettung ber Nation

»ern?anbt batte, unb obne einer betrücftcn 9?ace gegenüber, $u beren

(Smancipation er ftd) verpflichtet batte, treulos ju werben, tonnte Sin?

coln feinen ©ebanfen an griebeneuntevbanblungen Ijegen unb feine
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berglcicfyen modjen, weldjc nid)t auf ben irefentüdjen SBcfcingungcn ber

nationalen @inl)cit unb ber greiijeit ber ©djwarjen baftrte. Durd)

tiefen Bufianb ber Dinge war er gebunben, bod) bie ©Filterungen

feiner geinte liegen u)n afö einen bem ^rieben nid)t geneigten SWann

erfdjeincn, unb einige feiner furd)tfamen greunbe glaubten, baß, wenn

er bem SSolfe gegenüber nidjt in einem anberen Sitzte erfreute, feine

SIueftd)ten auf 2öieberwäl)lung jtemHd) trübe feien.

Slm 5. 3ult fdjrieb ein gewiffer 20. (L 3ewett einen 33rief üon

9tiagara gallo an iporace ©reelei; in üftcw gjorf, auö bem erhellte,

boß ftd) in Sonata jwei ju grietenöunterfyantlungen bevollmächtigte

©efantte ber 9tebellenregierung befänben. dx forberte #errn ©rec?

lei; auf, ju einer (Eonferenj nad) Niagara ju fommen, ober aber vom

^räjttenten bie ©rlaubnifj ju erwirfen, tafj bie ©cfantten olme ©e?

fafyr nad) üftew $orf fommen türften, unt freieö ©eleite i)in unt

jiirüc! erhalten foütcn. ©reetei; fanbte ben S3rief an Lincoln mit ber

SSemerfung, er glaube, bie 2lngelegenl)cit »ertiene 33ead)tung. (Sr

fd)rieb ferner: „3d> wage, (Sie baran ju erinnern, ba§ unfer bluten?

beß, banfcrotteS unb faft im Sterben IiegcntcS 33olf naef) ^rieben

lecbjt, — baß e$ vor ber 2lu$ftd)t auf neue Gonfcriptionen, weiteren

SBerwüftuugen unb neuen ©trömen 33luteö jurücffd)aubcrt. Die all?

gemeine llebcrjeugung, baß bie Regierung unb ibre 2lnt)änger feinen

^rieben wünfdjen unt tie targebotenen Gelegenheiten, il;n l)erbei$u?

fuhren, nid)t ergreifen, tl;ut bei ten beiwrftebenben Sßafylcn je&t fd)on

großen ©ebaben unb wirb ftd)erlid), wenn bie 2lngc(cgcnt)citen in bie?

[er Seife ibren weiteren Verlauf nehmen, nod) größeres Unheil an?

riduen." ©rcclcl) fügte feinem Briefe einen $lon bei, welcber gewtffc

griebeuöpra'liminarien enthielt, bie feiner ÜJietmmg nad) unumgäng?

lid) unb prafufd) feien. Die erften beben Paragraphen enthielten tie

Bedingungen, ta§ bie Union wicterljergcftelit unb bie ©flauerei ab*

gcfuMfft werben follc. 2öaren biefe betten 33cbingungen tie fyaapt*

fäd)lid)ftcn unb wcfentlid)ften Steile bc3 $lane$, fo fonnte eS ftd)crlicfy

feinen Uuterfdjieb mad)cn, ob ftc vor Slnfnüpfung ber llnterbantlun?

gen gemad)t ober al$ wcfentlid)e ©rforterniffe $u irgenb einem burc^

SSer&anfcfung herbeigeführten grieten aufgeteilt würben.

Der ^räfttcut erwiberte auf biefe 2Hittfocilung am neunten:
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„2Öenn ©k tr^cnb eine $crfon an irgenb einem Drte treffen fönnett,

bie behauptet, »on 3efferfon 2)a»i$ einen fdjrtftlidjcn üBorfd)tag

in öänbcu ju Ijabcn, welcher bie 2ßicberf)erftellung ber Union unb bie

SlbfdHiffung ber ©Raserei enthält, mag er fonft nod) irgenb etwas

anbereö untfd)ließcn, fo fage id> ihr, baß fte mit 3$nen ju mir fommen

möge." 2lm 13. 3nli fdjricb ©reelet) bem ^räftrenten, ihm fei au$

glaubttürbiger Quelle mitgeteilt, baß ^wet gel;öriß beglaubigte unb

für grtcbcnöuntcrbanblungcn bevollmächtigte ^erfonen uid)t weit von

Niagara gallo feien unb mit bem ^täftttnten, ober folgen ^perfonen,

alö er beftimmen möge, 31t verlianbcln wünfd)ten. 3(>rc tarnen feien

Clement (L Glay öon Sllabama unb 3acob £twmpfon von SSHfftfjtppi

gallo biefen ^erfonen gemattet würbe, £errn Sincolu ju befugen, fo

wünfdtfen fte, baß man ifouen felbft unb ©eorge 9*. Saunberö freies

©eleit nad) unb yon Sßafhiugton gewähre. 3m »eitern ©erlaufe

feinet Briefes fagte ©rcelei): ,,3d) bin felbftverftänblid) nid)t fo fatt*

guinifd) ju glauben, ba§ ein grriepeu jefct ju Stanbe fommt, aber id)

bin überzeugt, 1xi$ ein offener, ernftlid)cr unb emftger 9?erfud), ben

Äricg unter e&renöoüen 23ebtngungen ju becnbtgcn, bie Regierung,

faüö ber SBerfud) fct)(fd)tagcn follte, bebeutenb ftärfen unb uns bei ber

ctvUijtrtcn Üßelt fel)r $u Statten fommen würbe." ©eorge 9J. Saun?

fcerö fd&rieb £errn ©reelcy, am zwölften, er fei ju ber SKittljettung

autoriftrt, baß £>err Qlaty unb ^rofeffor £olcombe von Virginia,

fo wie er felbft, bereit feien, nach SBafin'ngton ju gelten, vorauSgefcfjt,

fte erhielten freies ©eleite. Sluf ®reeler/3 33ricf vom brennten

erwimte Lincoln am fünfzehnten: „GS tfmt mir leib, ba$ (Sie mit

jenen Gommtpren uod) nid)t fyier eingetroffen ftnb. Sollten Sie

einroiüigen, ju fommen, trenn Sie irrten meinen 53rief an Sie

»om neunten b. 9ft. jur @inftd)t vorlegen, fo legen Sie bcnfelbcn,

fowie aud) biefen vor, unb wenn fte einwilligen, unter ben im
erfteren Briefe enthaltenen 53ebingungen ju fom*

men, fo führen Sie fte |er. 3dj beabftd)tige niebt allein, einen auf*

rid)tigen SBerfnd) jur (Erlangung beS griebeng ju machen, fonbern idj

beabjtd)tige aud>, baß Sie an perfönlicfyer 3euge Davon fein foücn,

baß er gemacht wirfc." SDiefe Beilen würben $errn ©reclei) vom

SÄajor #ap übergeben, welcher auf telegrap|)ifd)em SBege benadjricfc
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itgt Worten war, einen ©eleitSbricf für feie Gommiffäre jn fdjrciben,

unb welker einen folgen auf bie tarnen ber Ferren Glap, £()ompfon,

#olcombe unb SaunberS ausfertigte. £>amit auSgerüftet reifte

©redet; nad) SRiagara gallo, unb fd)rieb, als er bafelbft am ftcbjelm*

ten angefommen war, ben brei erftgenannten Ferren, wcld)C im Slif*

ton $oufc auf ber nörblid)en (Ganaba) Seite beS gluffcS logirten, er

fei benad)rid)tigt werben, bap fte als Ueberbringer swn grietcnSsor*

fdjlägen »on $id)monb aus gehörig beglaubigt feien, er fyaU ebenfalls

gehört, fte wünfdjten, um il)re üMffton erfüllen ju fönneu, nadj

SBaf&ington ju reifen, unb bap ©eorge üft. SaunberS fte begleiten

bürfc. gaüS bieS waf)r fei, fo erflärc er, baß tyn ber präftbent be*

auftragt f)abe, itynen freies ©eleite anzubieten unb fte nad) 2öaf&ing*

ton ju begleiten.

5lm folgenben Sage würben biefe Seilen »on ben Ferren dlat) unb

£olcombc beantwortet, weld)e offen erftärten, bap ber ^räjibent baS

freie ©eleite in golge eines 2ftipocrftäubuiffeS £on £l)atfad)cn ange*

boten i;abe. Sie feien als ileberbringer Don grietenSoorfd)lägen xwn

$id)tnonb auS burdjauS nid)t beglaubigt, bod) geftanben fte ein, bap

fte im conftbcntiellen 2)ienfte ifjrer Regierung ftänben, unb bap fte mit

bereu 2Bünfd)en unb 2lnftd)ten über ben ©egenftanb feljr vertraut

wären. Sie erfiärten, bap, wenn bie in ben Gorrefponbenjen erör*

terten Umftänbe nad) SMwionb gemeltet würben, fte ober Rubere mit

ber erforberlid)en Autorität gut Unterhandlung fofort befleibet werben

würben. £>cr Sefer möge ftd) fyier erinnern, bap jene sperren mit ben

SBebingungen, unter benen ü)nen ber ^räftbent ein freies ©eleite an*

geboten l>itte, nid)t pollftänbig Gerannt gemad)t worben waren, ©teelet)

fyattc eS offenbar s?ergeffen, fte son ben in ?incoln'S Briefe »om 9 ten

enthaltenen ^Bedingungen in tantnip ju fc&en, in welchem 53riefc

Lincoln nur denjenigen ein freies ©elcit mlücp, weld)e gehörig be*

glaubigt waren, um über einen burd) bie 2Bicberl)erftellung ber Union

«nb burd) bie 2lbfd)affung ber Sflaserei bebingten ^rieben serban*

beln ju tonnen. Wlan barf nid)t sergeffen, bap bieS bie urfprüngli*

d)en unb unoeränberten 53cbingungcn waren, unter benen Sincolu ein*

gewilligt l;atte, fte ju empfangen.

©rcele^ erwiberte ben Ferren Clat) unb £elcombe am ad)t$cl;nten,



SDaS Sefcen Slbta^am StitcoIn'S. 519

baf bte <£a&(agc eine wefentlid) anbere fei, alö ftc £crr ßincol« »er*

ftel>c, unb baf er um wettere Snftructionen tclcgrapfjirc« trolle. 2)ieö

t^at er fofort. ÜRadj dmpfang ber £)epef$e fanbie Siucoln ten äftajor

$0$ und) Niagara mit bem folgenben SBrtefe:

„ S r e c u t i ö e 2)Z a n f i o n , SBaftington, Sit« 18, 1864.

„ 21 n 2(llc, b i c e§ angebt:

»Scgenb ein SBorfc&lag, roetdjer bic SSHebertyerjleüimg be§ ^-rieben», bic $'n*

tegritat bet ganzen Unten unb bic 2lbfcbaffung ber oflaocrei umfcblicfrt, unb ber

Von einer 83el)örbe ausgebt, rockte bic je^t gegen bic bereinigten Staaten im

gelbe ftebenben unb fic befriegenben 2trmeen -ut controliren vermag, wirb von

ber (rrecutit>=9kgierung ber bereinigten Staaten entgegengenommen, in 23etrad)t

gebogen unb in betreff feiner §aupt= unb Diebcnpuntte unter annehmbaren 33e=

bingungen gebilligt werben.

21 b r a l; a m £ i n c o I n .

"

2113 SDtajer £at) in Niagara angefommen war, ging er mit £errn

©reclei) 11 ad) tem Glifton |5pufe unb überlieferte ba$ vorftcfjenbe

2)ccument tem ^rofeffor #olcombe. darauf fcfyrtc ©rcclcp nadj

üftew gjorf jmäcf, wofclbft er furj nad)ber bte Antwort ber Ferren

ßlai) unb £olcombe erhielt. SDtcfc Sltttmort war genau fo, wie man

fte erwarten fonnte. ©ie Ratten geglaubt, ein fieberet ©eleu fei ifmen

auf ten ©runb f}in angeboten werben, baf! fte „als Ucbcrbringer von

gricbcnevorfd)lägen von Sfictymonb aus gebörig beglaubigt feien," unb

alö fte entrechten, baf? man fdwn öot 2lnfnüpfttng von Sßerbanblungen

auf ^Bedingungen beharre, fo fonnten fte barin nur „eine plörilid)e unb

völlige 2!enberuug ber 2lnftd)ten bcS ^räfibenten erblidcn" unb ein

„barfd)eS Bui'ücnveifen einer f)öflid)cn2)?ittf)eilung in33cjug auf 93er*

fjanblungen in bemfelbeu 2lugenblitfe, in bem e£ fdjien, als ob fte an?

genommen worren wäre." 2)er £efer wirb bewerfen, -baf
1 ber fxitfU

bent burd)au3 feine SScreinberungen in feinen urfprüngltd) gemad)ten

©ebingungen angenommen l>rtte, unb ba§ tl;n ber 23rtef von (Saunberä

unb £olcombe in ein falfcfyeS ?td)t fteüte. 2tu3 ber Gorrcfponbenj,

fo weit fte veröffentlich ift, gef)t nid)t fyervor, baf ©reclei) jemals im

Gommtffären bie Originalbebingungen, unter benen ber ^räftbent

ir)nen ein freies ©cleit unb eine Untcrrcbunajuficfycrtc, mitgeteilt bat.
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Um fid) öor bem Sanbe ju rechtfertigen, bat Sincoln £errn ©reele^

um Cürlaubniß, bie ganje <2orrefponben$ publiciren p bürfcn, auoge*

nommen geanffc uuwefentli<$e ©äfce in ©reelcij'S Briefen, weldje

bog 2anb atö am Slbgvunbe be$ 33erberkn$ fd)ilberten, bie Sftöglict)?

feit einer 3nfurrection im Sorben anbeuteten unb auf bie SEBtdjrtajfeit

fnnwiefen, bie barin liegen würbe, ba§ bie 22af)l in 9?orb?Garolina

ßünfitg beeinflußt werbe, ©reetet) erlaubte bie 33eröffentlid)itng ber

Gorrefponbcnj nid)t, wenn nid)t biefe <Sä£e, üon benen Sincoln

glaubte, baß fte eine perberblicb,e Sßirfung auf bie öffentliche ©tim*

mung ausüben würben, gleichfalls veröffentlicht würben. Um be$

^anbeS unb ber @ad)e beffclben SßtUcn »erhielt ftd) Sincoln ftill, ba

er aber enifdjloffen war, ftet) öor bem Tribunal ber ©efdncfyte ju

rechtfertigen, fo fd)rieb er an $im\) 3. ^a^monb, ben Sveoacteur ber

„•ftcw §)orf £ime$," unterm 15. Slugujt 1864 wie folgt

:

„SBertbev £>crr! — $cb \)abt ^errn ©redet) üorgefd)lagen, bafc bie

üniagara^Gorrefponbenä r>erö[fentlid)t, unb baf3 nur berjenige Sbeil feiner 33ricfe

imterbvücft »nerbc, meldjer in ber beigefdiloffenen 2lbfd)rift mit 9iott)ftift burd)*

ftrieben ift. Gr x?erit»eicjert feine Suftimmung ;$ur 2>eröffentlid)ung feiner 23riefe,

wenn fie nid)t ucllftänbig publicirt luerben. $cb bin nun ju ber 3(n[id)t ge*

langt, bafj e§ in ber gegenwärtigen 3eit für mid) b e f f e r ift, mid) ben folgen

ber falfdjen Stellung, in ttteldjc id) glaube üon ifym gefegt ju fein, 31t fügen,

ftl§ ba§ 2 a n b ben folgen au§3ufe^en, toeldje bie ^ubücation biefer entmutbi*

genben unb fd)dblid)en üfyeile fyaben roürbe. ^d) überfenbe ^bneu biefe Seilen

unb bie beifelgenbe 2lbfd)rift nidjt jur 33eröffcntlid)ung, fonbern nur be3 rid)tigen

SSerftänbnifjey »regen, unb gum 3tt»ede, bafj Sic £3eibe» aufbercabren, bis bie

redjte 3^it für il;re 23eröffentlid)itng getommen fein tuirb.

„3br aufrichtiger

2lbral;ani Sincoln.
•

Lincoln l;atte fomit wätjrenb be3 2öal;(fampfe3 bie Slnfdmltügung

ju tragen, bajü er ben (nidjt aecrebitirten unb unscrantwortlid)en)

Eommipren gegenüber einen falfd)cn 2ßcg eingefd)fagcn unb bie

griebenSuntcrbanrlungen jurürfgewiefeu l;abe. 2UIc3 politifdje da?

pital, baS gegen ihn aus ben burd) biefe 5tngclegcnbcit gelieferten

Materialien gemacht werben formte, würbe öort ber Dppofttion^

gartet unb aueb twn ben Gebellen emjtg benuijt.

2)ie 3üt jur 2lbl;altung ber national?bcmofratifcl)en douoention
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fam cnblid) kran. £)a$ $xit$oßd mar noeft immer uncntfd)ieben,

unb baö Soll fcufjtc unter ben fortgefefcten £ruppcnaufgcbotcn.

Slbcr ber ^rafibent fanb «^ülfc, wo er fte gar nid)t ju ftnben er*

wartete. 2)ic götilt^e 33orfebung, an bie er fo »crtraucuSüolI

glaubte, fdjidftc ibm in jebem »crrätl)crifd)en unb pcrfönücl) feinblicfycn

(Elemente, ba3 ftd) unter bem SSolfe befanb, feine
sMürtcn ju.

Clement £. Vallanbigbam mar fdmn »or biefer gut inö Sanb juriidf*

gefeiert, unb ber ^räftbent lief ifyn unbeläftigt »ermeden. Vallan*

bigbam mürbe einer ber Lieblinge feiner Partei, unb a(3 er ftdj afö

Delegat in ber Convention ju Chicago etnfanb, mürbe er jum 93or-

ft£er be3 ComiteS, mctd)eg bie 23efdj(üffe abjufaffcn l)attc, ermaßt.

Qkutserneur Seömour öon Nem gjorf, fein ©eftnmtngSgenoffe unb

greunb, mar ber ^rüfttent ber Gonücntion. £xn$ Gongrcf-mitglieb

?ong imn föfyio mar nebft einer »ollen Vertretung aller 3Dercr, meld)e

öon Anfang an bem Kriege opponirt unb mit ber Stebcllion fympa*

tl;tjTrt Ratten, jugegen. Sie angenommene 'platform mar, infofem

fte bie politif ber 2lbminiftration berührte, jum großen Xr)eilc au$

Negationen äitfammcngcftellt ; bod) »erlangte fte ausbrittflid) eine

«Sack, näm(id) „eine Ginftcllung ber geinbfeligfeiteu." Sie nomi*

nirten danbioaten maren ©eorge 33. SD^cdtetlan für ^räftbent unb

©corge £. spenb(eton öpn Dl)io für SSice * 'präftoent. ©eneral

üftcGlellan mar bem Namen nad) ein ^riegöbemofrat unb s])enb(eton

in 2ßirftid)feit ein griebcnSfemofrat. 53etoe g(ügc( ber Partei mur?

ben auf biefe Seife jufrtcben gcftellt, ma^renb bie ^latform SlUcS

entbtclt, mag nur ber rabicalfte g-riebenöbemofrat »erlangen fonnte.

Slber bie Convention löfte ftd) nid)t auf, fonbern »ertagte ftd) unter

bem öon il)r gefaxten 33efd)luffe, „baß ba£ Grecutt»;Nattonal*£o*

mite fte ju irgenb einer 3?it unb an irgenb einen Ort bin uueber ju?

fammenberufen bürfe." 3)tefer 53efd)(uf5 mar eine 2)rol)img unb

»errictb, ba§ man an 2flöglid)fcttcn unb Befalle bad)tc, bie ben fcv

triotiömuö ber Convention nid)t im beften 2id)te erfd)cinen laffen.

SSallanbigbam mar innerhalb unb außerhalb ber Convention fel)r tfyä?

tig. Cr mürbe a(3 ein Storni bejubelt, ber um be3 bemofratifd)cn

©laubcnö SSBiüen Verfolgungen erbultet fyatte. Cr trug barauf an,

baß bie Nominattou SftcClellan^ ju einer einftimmigen gcmad)t
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werte. <Sr war Bei allen Angelegenheiten ter Gotwention gefd)äftig,

unt er t^at mel>r, als irgenb ein Sinterer, bie AuSftdjten ter bemo?

fratifdjen Partei ju »ernid)ten.

©er »on ben Demagogen, welche tiefe donsention leiteten, mani?

feftirte ©eift war nid)t ter ©eifr fceS VolfeS unt nic^t ter ©eift ter

bemofratifd)en Sftaffen. 2)ie Majorität ter temofratifdjen Partei

fyatte ten Ärieg unterftü&t. Viele ter beften Offiziere in ter Armee

waren Demofraten, welche tie Vernietung ter Rebellion mit ©äffen?

gewalt befürworteten. 2)ie Gotwention aber fyatte Alles, was an

©ut unt S3lut im Kriege geopfert werten war, für reine Verfd)wen?

tung erflärt. 2)er in ter Gonsention l>errfd)ente ©eift la^t ftd) am

beften nad) ter £l)atfad)e beurteilen, taß, als angelüntigt wurte,

gort Morgan t)abe ftd) ergeben, tiefe 9?euigfeit mt eine Trauer?

botfcfyaft empfangen wurte. ©ie erwedte feinen 3ubel unt war,

obwohl fte einen großen ©rfolg ter VuntcSwaffen serfüntigte, eine

fo offenbar unwillfommene 9}ad)rid)t, taß tie Waffen ter Partei

taturd), wie fte tie Gotwention aufnahm, in r;ol;em ©rate angeefelt

wurten.

Sftögen tie #antlungen, tie Abftcfyten unt ter ©eift ter (Tonnen?

tion gewefen fein, was fte wollen, fo ift taS Sine ausgemacht, baß üon

ter Bett tt>rer Vertagung an fein vernünftiger ^olitifer an tem über?

Wältigenten £riumpl>e zweifelte, ten bie Atminiftration in golge ter

2Bat)l feierte. 2)er auf ter republifanifd)en Partei laftente 3)rud

war ttcrfdjwunten, unt tie temofratifd)en Setter felbft, obwohl fte in

i^ren Anftrengungen nidt>t nachließen, gaben faft »on Anfang an ju,

taß fte gefd)lagen Worten feien.

Am 23. ©eptember trat £err Vlair, in $olge einer Anteutung

beS ^räfttenten, baß eS i(>m genehm fei, wenn er reftgnire, aus bem

Gabinette. Sftan wirb ftdj erinnern, baß tie Baltimore ^latform

einen 23cfd)luß enthielt, welcher swn Seiten ter Sonöention ten

2Bunfd) yerrictl), taß $crr Vlair jurüdtreten möge. Lincoln fyatte

bei tiefer ©clegenfyeit an jenen 33cfcl)tuß tucllctd)t gar uid)t getackt.

S3lair l)atte fein Amt als ©eneral^wftmctftcr porjüglidj gut »erwak

tet, er war einer ter heften gewefen, weld)e tiefem Departement

jemals swrgeftanben, unb CS war Sincolu'S ^olitif, feinen greunten
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unb fcefonberS betten, trcld>c ibre yflidjt traten, treu ju Weibern 316er

e$ l)crrfd)te jnüfcfycn 23lair unb #cnü) SBinter £>a»i$ uon SJlarplanb

ein ßwtefpalt, welcher nad) Smcoln'S 3tteimmg bieftanaljme ber freie«

@taat$*GimfHtution im genannten Staate gcfäl;rbctc. Gr tonnte

ben ßwiefpalt löfcn unb ber guten Sad)c nützen, wenn er 23(air, bef*

fen SRejtgnation er fdjon feit 2Äonäteh in ganten fyatte, erlaubte, ftdj

jurücfytjtckn. ©er ^räjtbent unb 23tair fdrieben alö gute greunbe,

unb Sincoln bewies letzterem feinen guten SBitlcn baburdj, baß er ben

<£r*©ouöerneur ©illiam SDenmfow öon £)t)io, einen ber intimften

perfönlidjen greunbe unb SBertoanbten 331air'$, ju beffen 2lmtönad>*

folger ernannte.

(Einige £age »or biefer Slcuberung im Gtabinette fd)rieb Lincoln

einen 33ricf an eine ßonöention ber greunbe ber neuen (Jonftittttion

in äftarölanb, roelcfe am 18. September in Baltimore abgehalten

nntrbe. Gr brürftc in biefem ©Tiefe feinen innigen Söunfd) an$, baß

bie Gonftitiuion angenommen werben möge. „(£$ bebarf uid)t beg

©cbcint&altenö," fdjrieb er, „unb id) glaube, e3 ift aud) fein ©efyeittt*

niß, baß id) biefer SSorfdjrift (Erfolg roünfdje." (Die Sorfcbrift,

roetd)e bie ©ftaöerei abfd)affte.) ,,3d) wünfd)e ilm in jcber 33ejie*

tmng. 3d) wünfd)e alle 2Hcnfd)en frei ju fefyen. 3d) roünfd)e ba$

ben bereits freien nationale 2ßot)ffaf)rt ju Stielt werbe, unb id) bin

feft baöon überzeugt, baß bie Slbfdjaffung ber ©floöerei tiefe SBofjl*

fa|rt berbeifübren wirb." 2)aS Stefultat, welches er fo fel)r berbei*

wünfd)te, ergab ftd) am 8. unb 9. Dftober auS ber Slbftimmung beS

23olfeS, unb bie totalen Sftarplänber in 2Baft;ington brad)tcn bem

^räftbenten ein ©tänbetjen als 2luSbrucT il;rer S3cfriebigung unb

if)rer ©ratulation. Sincoln .erroiberte barauf in einer Sffcbe. Einige

<£ä£e berfelben werben geigen, rooburd) bie öffentliche Meinung ju

jener 3eit l)auptfäd)tid) bewegt würbe unb wie ftd) ber ^räftbent ba$u

»erhielt

:

nßtnige Steigerungen, roeldje ber 2)iint[ter Getuarb in fetner jüngften 9tebe ju

Sluburn gemadjt bat, unb Don Ginigen aU eine Srobung aufgelegt morben, bafs

id), falls id) bei ber 2Bal;l unterliegen foltte, Don biefem 3«tpunttc an bi» jum

Gnbe meine» 2lmt»termine» 2tQe§, toal in meiner ÜDtacbt ftebe, tbun ttmrbe, um
bie Regierung ju ruiniren. Slnbere bauen bie 2batfad;e, bafs fid? bie Gl)icago
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Gonoentton ntd?t sine die vertagt, fonbern befcbloffen b,at, roicbcr sufammen

ju treten, wenn jie burd) eine beftimmte^erfönlid)feit baju auf^efotbert wirb, für

eine abfidjtlidjc Slnbeutung, bafj, wenn \\)t Canbibat erwäblt werben foüte, et

fofort bic 3ü$d ber [Regierung ergreifen werbe. 3d) Ijoffe, ba3 gute SBoll ber

^Bereinigten Staaten roirb über beibe fünfte rufyig fein tonnen. 2)tein Streben

gebt babiu, bie Siegierung aufredet ju erbalten, unb nidjr, fie über ben Raufen jü

teerten. S)e§Ijal& fage id), baf5 id), wenn icb lebe, bt§ uim näd)ftcn 4. ÜJlärj

SPräftbent bleibe, unb bafj derjenige, roetd?er im ÜHoüember in conftitutioneUer

Sffieije erwäblt werben wirb, am 4. 9Jlärj in gebübjenber SBeife inftallirt werben

foll, unb injitiifcben will tdj mein 2)löglid)[te» tbun, bafe derjenige, weld)er ba§

9iuber be» Staat-5fd)iffe§ auf beffen näcbfter gafyrt in bie £änbe befammt,

unter ben möglidjft bebten 2Iu»ftd)ten, ba<3 Scbjff ju retten, feine Dieife antreten

foU."

2)a$ (SrAeBni§ ber 2M)len im 0ftoBcr geigte an, meld)e3 unser?

trteitlid)c 9}efultat bie '•präftcentenmal)! fyaben mürbe, unb bie erfolg?

reiben ^Bewegungen ber SIrmeen betätigten, ba§ Lincoln ftegreid) fein

werbe. £>ic Slnftrengungcn, welche bie StcbcUen füblid) »on ben

S3unbc^linien unb jcnfeitS ber canabifd)en ©renje mad)ten, um ber

g-riebeneipartei bei$uftel)en unb ibj für tt)re Operationen Kapital JU

liefern, fo rote bie £ülfe »on Drganifationcn, roclcbe in ben loyalen

(Staaten burd) unlopale Elemente gefd)affen mürbe, wfefcltcn nidjt

allein i^ren B^ed, fonbern trugen nod) baju bei, ba§ ftd> bie Stirn?

mung bc3 üßolfeg ju ©unfren ber Slbminiftration neigte.

(Sin unangenehmer gaü roäbrenb ber SBafyl »rar baS ^cfultat einer

tluterrebung jrotfcfyen ?incoln unb einem (Formte ber £>ppofttion$par?

tei in Senneffec. Rubrem 3oI)nfon, ber gegenwärtige sprä|lbent ber

SSerciutgtcn Staaten, mar bamalg 9)?tlitär?@ou?erneur jener Staaten,

unb unter feiner Sanction mürbe eine doimcntion jufammenberufen,

um ben Staat ju reorganiilrcn, bamit er an ber ^räftbcntcuir-abl

Zfytii nennen fünne. £>iefe Gotmcntion fcfyrieb einen Gib »or, roel?

d)en biejeuigen, bie ju fiimmen münfd)tcn, fdmmrcn folltcn. 3)er

©otmerneur 3o()nfon befahl, bcip bie SBBaljl in Uebereinftimmung mit

bem platte ber Gonöention abgehalten werben foüte unb billigte sugleid)

aud) jenen Gib. £)cr Git> mar ber 2lrt, bafj ftd) fein aufrid)tigcr

loyaler 33ürger geweigert fyabcn mürbe, il)it ju fd)ir-örcn, c$ fei benn,

er t)ätte gegen bie folgenbe Claufcl Gimrcnbungen ju madjen: „3$
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null einem jcben SSaffenjHflfianbe ttnb allen griebenöuntcrljanblungcn

mit bewaffneten 3£cbeUcn opponiren, bis bic Gionftitution tcr Seret*

rügten Staaten unb Tille geraajj tcrfclbcn erlaffenen ©cfctK unt ^ro*

Ramattonen bei tent ganzen SSolfc eines jcben Staates unb jcben

Territorium^ im 33crcicl) tcr nationalen Union wicter jn 9kcl)t be*

flcfocnb eingeführt ftnt." 9Jatürlid) mmodite Sttemanb, tcr an feie

grictcnsiebre tcr Chicago piatform aufrichtig glaubte, ten Gib ju

fcbwbrcu, unb cS waren offenbar »icle 33ürger in £enncffce, tie audj

nod) eine antre (Haufel nidjt unterfd)reiben, tie nicfyt r)er$Iid) feigen

fonnten: ,,3d) freite mid) aufrichtig über ben£riumpl) ber&mb* unb

(Seemacht tcr bereinigten Staaten."

©egen tiefen Sit proteftirte ein Gomite son ©cncral StftcGlcllan'S

greunten, unb fte brad)tcn il)ren ^roteft beim präfttenten oor. Sin*

coln natyra taS SDocument nid)t in befter ?aune entgegen, ßr fa|

baffclbe ol;ne 3^>cifel als einen SScrfud) an, xfyn inllnanneljinUdjfciten

ju bringen unb barauS politifcfyeS Gapital gegen it)n ju machen.

Gsr ttiijjtrcruete ber aufrichtigen Sopalitätberjenigcn Scanner, welche ben

Sit nid)t leiften fonnten. gerner füllte er, ba§ bieS eine ^ad)? fei,

in welche ftd) cinjnmifdjen er fein 9ted)t r)abe, unb er biclt fte für eine

©adje, öon ber 3or)n Scltyett, tcr Ueberbringer bcS "ProteftcS, wußte,

ba£ er fid) nid)t unterfangen werbe, fte 31t coutroUiren. Unter tiefen

Umftänten, unt in einem 3ujtanbe neroöfer unb geiftiger ©crei^eit,

ber er in tcr legten 3^it feinet ScbeuS unterworfen war, gab er eine

Slntwort, welche feinem gen?ö|nlic|en betragen gar nid)t entfprad)

unb weldjc feine greunte faft ebenfo fe(?r betrübte, als fte feine g-einbe

erfreute. Die Slntroort, wie fie .Sperr £e(U;ett berichtete, war: ,,3d)

erwarte, tie greunbe 0011 ©eorge 53. SJicGlellan werten ifyren Xf)eil

beS ßwiefpalteS in tr)rcr eigenen Sßeifc, unt id) werte meinen Xtycil

beffclbcn in meiner 2Beife fd)licbten." 3)aS Sotnite verlangte eine

fdjriftlidje Slntwort. „Sftidjt icfyt," erwiberte Sincoln. „Segen Sie

tu Rapiere r)ierfyer, 3d) werbe jet3t feine anbre Antwort geben.

SBicUcidjt fd)rcibe id) fpäter eine Antwort ober aud) nidjt. 3d) weif?,

Sie baben gerbet einen gewiffen 3^cd, aber fahren Sie nur fort.

SWeinc Antwort baben Sie."

£>ieS war unftrettig eine unwürbige unb unfluge Antwort, eine
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Antwort, bie ba£ fßolt nicfyt unter 33erücfftd)ttgung ber Übeln ?aunc,

in ber ftc erteilt würbe, ober ber wirfttdjen ober oermutl)lid)en Um*

ftäntc, weld)e ftc eingaben, empfangen würbe. 3lm 22. Dftobcr gab

er eine fd)riftltdje Antwort. @r fagte bann, er fei ju bem (£ntfd)luffe

gefommen, baß er in ber Angelegenheit nichts tfoitn fönne. Die

2fta£na|men ber Gonoention unb bes ©ouyerneurS 3or)tifon feien

son ber Slmintjiration nid)t »orgefdjricoen ober befürwortet werben.

(?r glaube, ber ©ouoerneur fyabc ba$ Stecht, irgenb einen ifjm betten

bigen $>lan ju begünftigen, welcher von ben loyalen bürgern »on

Senncffee angenommen werben fei, unb er, ber ^präftbent, fönne in

bem angenommenen platte „feine Drohung ober ©cwalttl)at gegen

irgenb Semanben" erblicfen. Sollte ba0 33olf gemäß biefem ^lane

in ber $rä'ftbentenwa$ ftimmen, fo würbe weber ber $rä' jtbent, nod)

ber 9ftilitär*©ou*>erneur oon SEenneffee ba$ 9ted)t baben, ju fagen,

ob bie «Stimmen angenommen unb gejault werben follten, fontern ba$

9?cd)t, hierüber ju entfdjeiben, fei einem 3wetge ber Regierung über*

laffen. So weigerte er ftd) benn, „aufgenommen, baß er gegen ©e*

walttijat <Sc$u£ gewähre," irgenb etwas mit irgenb einer ^räftbenten*

roafrt ju tl)im baben ju wollen. 2)a0 9tefultat war, baß ber (Stimm*

gettcl mit SDMlellan^ üftomen in jenem Staate jurücfgejogen würbe,

unb baß man auf 9?eue ben ^rajtbenten befd)ulbigte, baß er ftd) in

SCablen mifefte, in welche ftd) einjumtfd)en er auf tiefe SBeife gerabe

verweigert fyatte.

2)ennod) war gegen Lincoln nid)t aufjufommen. £>ie grage, um
bie e$ ftdj banbelte, war ju flar. Unb bod) ift e0' nid)t mebr aU rcd)t,

SU fagen, baß e0 zweifelhaft ift, ob SftcßMan'S (Erwartung einen fo*

fortigen SGßaffenftiEftanb jur g-olge gehabt baben würbe, ©ünftige

Sflefultate auf bem &rieg$fd)aupla£e waren offenbar ju erwarten, unb

baS ganje 33olf war in ju fyo&em ©rabe ju ©unften be$ ÄriegcS für

bie 2Bicber()crftcüung ber Union, a(0 baß e$ eine fo fd)mäblid)e unb

oerbcrbltd)e #anblung gebulbet bätte. 3nbeß war bie Kmofrattfd)c

Partei geneigt, in ber oon it)r fclbjt eingenommenen Stellung rein

befjentwegen ju ocrljarren, um $ur 9flad)t ju gelangen, unb aU ba£

SBolf fal), baß fold)e Männer, wie SBoob, Song, ^cnbleton unb fßah

lanbigbam, bie bemofratifdjen Ganbibaten mit aller äftaeft unterftüt^
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tcn, ba mUt iQ fein Vertrauen auf bte gartet unb unterste lieber

feie 2lbminiftratien, bereu $>olitif unb bereu Ganbibatcn. 2>2itttcrmct(c

führten ©remt, Sbcrman unb Sljcriban ibre ftegreieben Slnnccu, unb

bte pelitifd)c (Stimmung berfetbeu war größtenteils ju ©uuften ber

rcpubltfanifdjcn Gcmbibatcn.

SBcöor wir öon ber 2Ba§t unb ifyrem SRefuItate 2lbfd)icb nehmen,

laffen mix fcincoln nur eiufad) ©crcd)tigfeit wiberfa^ren, wenn wir,

geroiffermafen aI3 ein 9cebenftütf j« ber £enncffce;©cfd)id)tc, feinet

am 18. 3ult crlaffcnen Slufrufe^ für fünfmal Intnbcrttaufenb Wlamx

erwälmen, wcld)e nad) bem 5. September, fatlö ftc ntd)t Mg ju btefem

Sage geftellt wären, burd) ba3 SooS gebogen werben fcüten. ©eine

greunte ftclltcn ü;m bringenb *or, ba0 biefe Maßregel t)öd)ft ttupo*

pulär fei unb baß ftc tt)n um feine 2öieberwal)l bringen forme, ©eine

Antwort auf alle berglcidjcu ©orftctlungcn war, ba§ man neue £rup*

pen braud>c, baß e8 feine Pflicbt fei, jte fyerbcijufckffen, unb baß er

fte aufbieten werbe, möd)ten bie folgen für ir)n fetbft fein, wetd)e fte

wollten, ton nun 3cmanb glauben, baß ein Mann, weld)cr eine

große grage, wie biefe, fo ebet unb patriotifd) befyanbeln fonnte, ftdj

fetbft mit jenen unbebeutenben politifdjen 2lngefegcnl)eitcn in Senncffec

ju tl)un gemad)t unb mit irgenb einem ber fteinen ^olitifer bort ftd)

Ijinterliftiger 2Deife vereinigt fyabz, um patrtotifdje 93ürger ju feinem

eigenen 93ort(ieile um if>re Stimmen $u betrügen?

£er Xag ber 2öal)t fam enblid) fyeran, unb tf>r 9>tefultat war eine

überwältigenbe Majorität twn Stimmen für 5lbral)am Lincoln. 3c*

ber Staat, welcher ftimmte, aufgenommen brei, gab Majoritäten für

bie rcpubtifanifd)cn <Ianbibaten, unb jwei »on beu erwähnten brei

waren alte Sflaocnftaaten, nämltd) tatuefp unb Delaware. 9le\x>

3erfe^ war unter tcn nörbltcfyen Staaten ber einige, wcld)er für Mc*

dtcllan ftimmte. 2Qeft Virginia, £cnneffec, Slrfcmfaö unb Souiftana

unterftüt^ten Sincoln. (Snblid) war bie 3eit gefommen, »ort ber er

mcl)r olö sier 3abre juoor im Gooper 3nftitute gefpredjen |atte, baß

nämlid) bie republifamfdje Partei aud) in ben [üblichen Staaten %w*

ganger fanb unb aufgehört f)atte, fectioncll ju fein. Sincoln'S reine

23otfömajorität betrug, bei einem totalen SSotum iwn 4,015,902, im
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©onjcn 411,428 «Stimmen, weldje 212 von ben 213 (Stimmen be$

SBablcoücgiuinS fieberten.

2)er ^väfibent Tonnte mit biefem Stefultate. wol)i aufrieben fein,

©eine folilif, feine Sftotive, fein (H)araftcr unb feine QErrnngenfdjaf*

ten Ratten bie auSbrücTUdjfte SMUtgung beS amcrifanifd)cn SBolfcö er*

galten. ,,3d) banfe ©Ott für biefe Billigung be3 SBolfcS," fagte er

am 2lbeub ber 38a$l su einer ©efeflfdjaft von ^ennfplvaniern, treibe

ifnn i()rc Slufivartuug machten, unb er fügte tnnju:
f
,9tber wäl)renb

id) für biefcS Beiden feinet 33ertrauen$ gu mir fyerjlid) banfbar bin,

ift bod) tiefet baufbare (Sefüfol, wenn id) mid) felbft red)t Tenne,

frei von irgenb welc|cm CSgoigmuS über ben errungenen Sieg. 3d)

verad)te üftiemanben, ber mir opvonirtc, feiner 33eweggrünbe wegen.

@3 mad)t mir fein Vergnügen, über irgenb Semanben ju triumpl)iren,

aber id) bonfe bem 2tümäd)tigen bafür, baj3 baS SBolf burd) biefen

33ewei3 ju erTennen giebt, baß e£ auf Seilen einer freien Regierung

unb ber -ilftenfcfyenrecfyte freien Witt."

Die Sßafyl bewies nodj mefyr als Sincom'S Popularität, unb baS

wußte er. 3n fpä'ter gemachten SSemerTungen in ben befreunbeten

po(itifd)en (Hubs bcS DiftrtftS fagte er: „Sie f)at gezeigt, baß eine

SSotfSrcgierung eine 9httonalwa&l inmitten eines grofen 33ürgcrfvie?

geS abgalten im Staube ift. 23i3 je§t bat bie Söelt nod) nid)t ge*

wüßt, baß bicS eine 2ftögtid)feit fei. Sie jeigt ebenfalls, wie ftarT

unb gefunb nur nod) immer ftnb gerner nod) jeigt ftc, foweit

ifyr Sftefultat bis jefct befannt ift, baß wir augenblicflid) mct)r Scanner

fyaben, als mir ju Anfang beS ÄriegeS Ijatten. ®olb ift an feinem

^Ma&c ein gitteS Ding, aber lebenbige, brave unb patriotifd)e Männer

jtnb beffer als ©olb." Gincm g-reunbc gegenüber fagte er: ,,3d) bin

aud) nur ein Sterblicher unb würbe, wäre id) in bem 2Sal)Ifampfe be*

{legt werben, mid) bennod) ein wenig geärgert fyabcn, aber bicfeS @e*

fül)l würbe balb mi bem ©ebanfen verbrängt werben fein, baß baS

SSolf mid) benad)rid)tigt jjabe, cS werbe mir alle meine offiziellen 23er*

antwortlid)fettcn bcmnäd)ft von meinen Sd)ultcrn nehmen."

Die (Snväl)hmg Sincoln'S vernietete bie leiste Hoffnung ber dit?

bellen. (Sine aubere, als bie bisherige, ^politif war nid)t 51t erwar*

ten, unb feiner wußte eS beffer, als bie 3iebclteufül)rcr, bop biefer $>o*
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litif fein langer Söiberfknb metjr gelciftet werben formte« SDicfe

gü&rer Ratten wenig Neigung, ^rieben $u [fließen, unb es ijl jwek

fclbaft, ob il;r SSolf tfcnen erlaubt f;aben würbe, es $u t(nm. (Sie bat?

ten tyrem SBolfe Unabljäugigfcit yerfprodjcn, unb biefcS 23o(f fyatte

mit bewundernswerter Xapferfeit nnb £>artnädigfcit barum ge?

fämpft. GS ga& feinen antern SBeg, als ben stampf fortjufefjen,

bis bie umjermeibliclje ^iebertage ftattftnben mürbe.

Eincoln würbe nod) manche £age lang nacb ber SBafyt mit 23eglücf?

wünfdjungen beläftigt, unb bennoefy fanb er unter allen biefen <Bth

rungen unb unter ben (Sorgen feines 2lmtcS, weldje im b)o(>en (Srabe

fairer waren, Bett, um ben folgenben SBrief ju fdjrciben :

„ G r e c u t i ü e 2Jt a n f i o n , 2öafbington, 9ioübr. 21, 1864.

rr 20 c r 1 1) e §tau! — SBtontyat mit in ber Dtegiftratur be§ ßriegSminifte'-

rium<o einen 23evid)t beS öeneral=2lbjutanten oon 2)Jaffad)ufctt3 gejeigt, roclcber

bartbut, bafj Sic bie SDlutter Don fünf Söbnen ftnb, bie auf bem Sd)lad)tfelbe

ben rubmoollen Job für ba§ SBaterlano ftarben. %&) füble, toie fd)tt>ad) unb

toergeblid) meine SBorte fein mürben, mollte ii) oerfud)en, Sie bem Scbmerje

über einen fo ungebeuren 23erluft ju entreifjen. Slbec icb fann nidjt umbin,

Sbnen ben Sroft barjubringen, ber in bem 53an!e ber Diepublif liegt, meldten fie

Senen fdjulbct, bie ba ftarben, um fte ju retten. i^d? bete, ba{3 unfer bimmli*

feber S3atcr bie Scbmerjen, roeld)e Sie über Sbren Sßevluft füllen, linbern unb

Sbncn nur ba§ tbeure 2lnbentcn an bie geliebten Sertorenen unb ben gebeul-

ten Stclj laffen möge, ben Sie barin fügten muffen, bafc Sie ein fo foftbare»

Opfer auf bem Slltare ber greibeit nieberlegten.

r,2Jtit größter 2ld)tung unb 2lufrid)tigteit
*

3br

21 b r a b a m 2 i n c o l n.

"

„2ln grau SStybty,

Söofton, 2Raffad)ufett§."

S5om Sage ber S33aI;I bie jum (Snbe ber Rebellion verloren ftd) bie

jroieträd)tigen politifd)en ©temente ber nörbtidjen Staaten in ©tili?

fdjweigen unb Untbätigfeit. 2)ic 2Babl fetbft ging würbeooll, in ber

£f)at felbft feierlid) r-on Statten. £>ie Bürger fübtten, baj} fte mel;r

als eine parteifrage $u entleiben Ratten, unb fte banbelten unter

bem ^inblicfe auf itjre Serantwortlicfyfeit gegen ©ort unb it;r 23ater?

lanb. Die Waffen ber bemofratifdjen Partei waren me(>r als befrie?

34
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bigt, nnb biejenigen ifyrer güfyrer, weldje burcfjang lotyal waren,

wußten ofyne 3wcifcl, baf ein <Sieg ju ifyren ©unften unicr ben be*

ftefjenben SBerfycütniffen in mand)er 33ejiel>ung ein Unglücf gewefen

fein würbe. Unter ben 2)anffagungen, weldje am legten £)onner$*

tage im tocmber, bem \wn Lincoln angefe^ten 9?ational*2)anffa*

gungStage, gen Fimmel getieft würben, war baö 3^efuttat ber SÖaljl

ftdjerlid) nid)t bie geringjte ober le&te, an bie man in banfbarer 33er*

e^rung ba$te.
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3fcfittiitdjn>att)tf)ffc3 RapiteL

2)ie ÄriegSoperationcn be£ SafyreS 1864 waren öon größter S3e?

teutung. (£$ war ein 3al)r angeftrengter £fyätigfeit in jeeem £)e*

partement; unb tro^ großer gefylfdjfäge unb cvnfttjafter unb beunru?

fyigenber Unglüdföfäüc, war bod) baS vftefultat im ©anjen unb ©roßen

ein folctyeS, baß bie 23esölferung be3 ganjen £anbe3 bie @inftd)t ge?

roinnen mußte, baß ba$ (£nbe be£ ÄrtegeS nid)t fern war unb batnn

auffallen werbe, bie Rebellion hoffnungslos unb fyülfloS ber SJiacfyt

ber Nation ju $üßen S« ^Öcn * £>bgteid) ba$ #auptinteref[e ftd) auf

bie Operationen ber beiben großen SIrmeen unter ©rant unb <3f)er?

man richtete, fanben bod) aud) Heinere ^Bewegungen mitwirfenttr

Xruppentfyeile ©tatt, welche bie Slufmcrffamfeit in tyoljem ©rabe auf

ftd) sogen.

grüf) im gebruar fdjlug eine Unternebmung unter ©eneral ©ill?

more'S Leitung fefol, welche ben 3mä batte, gtoriba öon 3nfurgen?

tentruppen ju fäubern, fo baß bie UnionSeleinente beg ©taateS ftdj

Ratten reorganifiren fonnen. 3u berfelbcn 3tit unternahmen Sf)er?

man, oon SMdSburg auörücfenb, mit einer ftarfen 2ftad)t ftußöolfS,

unb ©eneral <Smitf), »on SWempfyiS mit bebeutenber Gaüatlerie auf?

bredjcnb, eine gemeinfdjaftlid)e Bewegung jum ßwed ber 3^rftörung

öon 33orrätf)en unb S5crfer;r^mittclu ber Gebellen; aber jte hxad)tm

bie Bereinigung nicfyt ju Stanbe, wenngleich fie in il)rem ßerftöntngö?

werfe fef)r erfolgreich waren. (Später im Sttonat machte Äilpatricf

feinen fuf)nen unb ftürmifc^en ©treifjug auf 9>tid)monb, bie Sd)leußcn

be$ $anawl)a?Ganal$ in bie Cuft fprengenb, (Sifcnbalmen unb Xele?

grapl;eu jerftörenb unb bis innerhalb ber äußeren 33ertl;eibigungS?
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werfe ber 9tebellenfyauptjkbt vorbringend. 3m 2ftär$ ereignete ftd)

bie unglütflidje Sceb^iver^Gürpebition ©eneral Vanfg'. Viel &§&
ben würbe ben SRcBcUen jugefügt unb mebr nod> von un$ fei 6 ft erlitten.

3m Slpril würbe uns gort ^Mllow genommen; unb (üer würben bie

empöventften ©rcuel be3 ÄriegeS verübt, beren wir fcfyon gelegentlich

gebauten. ÜDreifyunbert unb einige -ftcgerfolbaten würben fammt

ifyren SBeibem unb Äinbern mit fattem 33(ute niebergeme^elt, nad)bem

fte ftd) ergeben Ratten. £)ie weißen Offnere biefer Gruppen teilten

il;r graufameS ©efd)icf; unb bie SicbeUcnjcitungen waren beö 2obe£

voll über bie 3Muttf)at. £>ie £ricg£gcfd)icfyte fyat feine £l>at fd)roärs=

gerer ^Barbarei aufjuweifen. ©ie erfüllte baö Sanb mit @ntfe£en,

unb allgemein erfwb ftd) ber Stuf nad) Vergeltung. Lincoln, ber fo

tief ergriffen war ms. (Siner, vergieß öffentlich Vergeltung; aber nie

würbe fte geübt.

Spät im grüfyjafyre bot bie weftlicfye Slrmee unter ©fyerman 3ofyn*

fton bie Stirn bei Gfyattanooga. 2)a£ £>eer bc$ ^otomac, unter ©e*

neral Üfleabe'3 unmittelbarem Vefe^le, ftellte ftdj See in Virginia ge*

genüber. 2tuf beiben «Seiten war jeter waffenfähige 2ttann aufge?

trieben jum legten großen SBaffengang. ©enerakßieutenant ©rant

machte feine glätte fertig unb feljrte, nad)bem er bie weftlid)e SIrmee

befud)t unb ftcr> mit Sl>erman beraten l;atte, nad) bem £>ften jurücf,

unb übernahm bie allgemeine Leitung ber $rieg$angetegenf)eiten.

SllleS war itmt in bie £änbe gegeben, unb er war mit allen nötigen

©treitfräften unb allem Material verfemen. „£>ie (£in$elnf>eiten 3^
rer glätte," fd)rieb il)m ber ^räftbent, „fenne id) weber, nod) verlange

id) fte jtt fennen. Sie ftnb wad)fam unb verlaffen ftd) nur auf ficr>

felbft; unb bamit ganj aufrieben, wünfcfye id) 3^nen feinerlei Ve*

fd)ränfung ober B^ang aufzubringen." ©eneral ©rant'S Antwort

unb biefer Vrief Sincoln'ö beurfunbete, baß er um bie von potitifd)en

geinben ber Verwaltung olme 9tütfl)alt vorgebradjten Slnfdjulbi*

gungen, baß ber ^räftDent unb ber ÄriegSfecretär ftd) in bie Operation

nen unfrer ©eneräle einmieten, wobl wußte. „Seit meinem erften

©intreten in bie greiwilligenbienfte meinet Vaterlanbcg bt£ auf ben

heutigen Sag/' fd)rieb er, „f)abc id) nie eine Urfad)e $u flagen ge*

fyabt. , . . 3n ber Xl;at, feit ber Vcförberung, welche mid) an bie
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@pt|e «Her Slrmccn ftellte, unb gegenüber ber großen 33erantwortlidj;

feit unb SBtttytigfeit beS glücfltd>cn 3Tu$gang$, bin id) erftamtt gewefen

über bie äBercitttulIigfeit, mit weiter alles ©erlangte gewährt würbe,

ebne fclbft eine (Srflarung 31t forbern."

Radwem 2TOe$ in SBerettfdjaft gefegt war, machten ftd) bie beiben

Strmeen 51t Anfang beS SWat an ba6 SBerf, tag ifmen oblag. $lm

2>tenftag 9lbenb, ben 3. Sttat, überfd)ritt bie $oromac*3Trmce ben

Sfcaptfcan, nnb am ©onnerftag begann jene Reihenfolge sott kämpfen,

benen bie ©eföidjte ben Hainen „ber Sd)lad)ten ber Sßtlbnif" ge^

geben. Saufenbe unb 3^ntaufenbe yon Sapfern fielen auf beben

Seiten; aber ber Re&ellengeneral roar gelungen, Sag für Sag von

feinen forgfältig errichteten 2>ertr)etbigung$roerfen weiter $urücr"$uwct*

eben, um nid)t abgefd)nitten ju werben; wäbrenb ©rant feine glan*

fen mit einer Reihenfolge ra[d)er unb fütmer Stöße feiner giganttfdjcn

Strettmadjt traf, bis See ftd) unb feine Slrmee in Rid)monb fanb*

3m Swfamtnentoirfen mit biefen Bewegungen ber 9(rmee ©rant'S

brang ©cttcrdl Butler ben 3amcSfluß hinauf mit großer £ecreSmad)t,

unb nabm unb behauptete (litt) ^oint unb Bermuba $unfcreb. 3)ieS

war fein £>auptwerf; a5?~ er unternahm nod) serfebiebene 5lbfcbweti<

fungen ofme crbeblidje Refultate. (Srft in ber Sftitte beS 3uni er*

reichte bie Slrtnee ben 3ameS.'gluß unb begann bie Belagerung iwn

'Petersburg, weld)e in ben ©titrj ber Rebellion auSfd)lug.

©eneral ©t)erman beobachtete bie oon feinem SSorgefejjten ange*

nommene Xattih (Sr batte eine größere Slrmee als 3o(mfton, aber

biefer batte ben Bortbeil ftarfer Stellungen unb genauerer ©rtSfitnbe.

@r bewegte ftd) aud) auf feine 9Sorräu)e ju, wäbrenb ©^erman bie

feinigen hinter ftd) ließ. 2)er BunbeSgeneral flanfirte 3^njlott auS

feinen 2krfd)anjungen bei Bujjarb'S Rooft t)eraug; bann, Sag für

Sag feebtenb unb it)m in bie gfanfe faüenb, trieb er ibn 'öon ÜDalton

nad) Slttanta. £)a würbe £oob an Sotynfton'S ©teile gefegt unb

ergriff bie Dffenftoe. 3n einer breitägigen, blutigen &fylafyt yerfor

ber neue Befehlshaber feine t)albe Strmee; barnad) mußte er froh fein,

binter bie Befeftigungen swn Atlanta ju gelangen. £>ier blieb er

länger als einen SWonat eingefd)loffcn. 3n bem Bcftreben aus bem

Rei?e su entfeblüpfen, in welches <3r)erman tt)n etnfpann, fal) er ftd)
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gulefct gänjlid) übermeiftert, unb war genötigt ju fliegen. Atlanta

fiel am 2. ©eptember in unfre #änbe. ÜDa machte £oob, ein f)i£i?

ger unb begperater 5Dfft3ier, ftd) baran, ©fyerman'ö 23erbinbungen

abjufd)neii:en; aber babei auf £aupt gefdjlagen, bracb er ju einem

großen SWarfdje nad) StafööiUe auf, wo er für bie erlittenen SSerlufte

unb 9?ieberlagen (Sntfcfyäbigung 31t ftnben hoffte. Styerman fanbte

einen Xf>eil feiner Slrmee unb ötd Kriegsmaterial an ©eneral Zfa
mtö jurücf, bem ba0 Gommanbo bort übertragen worben war; unb

bann fefyrte er $oob ben Sauden, ju einem 2Harf«$e nad) ber ÜÜfteereS*

füfte.

2)iefer Sflarfd), einer ber benfwürbigften in ber Kriegggefd)id>te,

würbe »on ben Gebellen ein 3tüdjug genannt. (Er würbe begonnen

am 12. ÜTCosember; SSorrcitr)e unb alle Gommunicationgmittel jurücf*

laffenb, brad) ba£ tapfere £eer nad) bem Ocean auf. Die Gebellen

mad)ten bie »erjroeifeltften 2lnftrengungen, um bem Vorbringen ber

furd)tbaren 3'lrmee <Sint)att ju tl;un. Kleine #eer&aufen umfcfywärm*

ten bie fronte, glanfen unb ben üftacfytrab; aber nid)t$ l^ielt ben

2ftarfd) auf. (££ war ein ^arabemarfd), auf wcld)em ftd) bie «Solba*

ten it)rett Unterhalt aus ber ©egenb anfd)afften, burd) bie jte sogen.

21m 8. 2)e$ember befanb ftd) bie Slrmee innerhalb jwanjig teilen

oon ©a»annal). 2lm 14. würbe bie g-eftung SMllifter genommen;

unb an bemfelben Xage würbe eine 5>crbinbung mit ber 33unbeSflotte

ju Staube gebradjt, bie balmt gefanbt war, um ju recognoSctren unb

SSorrätbe ju bringen. 2)ie 5lrmce fyatte eine neue 23ajtS erreicht, unb

$atte jte erreicht olme einen einigen Unfall, ©asannal) würbe

unmittelbar barauf in 33eft£ genommen, inbem ftcb bie 9ieb eilen trup*

pen $urücfjogen unb entlamen. 3ln bem auf ben gall beö gortö 9ftc*

Sllliftcr fotgenben £age fd)lug £f)oma$ £>oob in Stenneffee unb fdjiefte

il)n mit feiner in <3tütfe gehauenen unb ju ©runbe gerid)teten Slrmee

jurürf.

Unterbeffen f>atte (Sfyeriban (Erfolg im <2l)enanboal)?£l)ale in

einer $eil)e von glänjenten ©efedjtcn, unb obgleid) burd) ©trctfjüge

öon Gebellen; Reiterei über ben spotomac panifd)er <Sd)reden unb

Sllarm in oerfcfyiebenen ©egeuben vorgefallen waren, fanb bodj> ber

erfte 3anuar 1865 bie ©ad)e ber Union bebeutenb geförbert unb bie
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SRefceöion gefd)wäd)t unb ycrjagenb. Stjcrman war in Sayannafy,

wo er ftd) gu einer neuen Bewegung an ber Äüftc aufwärts anfd)icftc;

£oob war ycrnid)tct; GsarU/S Slrmee war jertrümmert; aud) ^ricc

war in Sftiffouri auf's #aupt gcfd)lagen; Qanty operirte auf bie Sin?

na^nc »on Mobile; unb ©rant t)k\t mit bem ©rtffc eines Bullenbei?

jjerS £ce in 3ftid)nwnb fejr, fo lange alle biefc gropen Bewegungen in

anbern X Reiten beS 2anbeS uor ftd) gingen.

3m 9tatbe ber Gebellen war 3wiefpa(t. Sie fingen an bayon ju

fpredjcn, bie Sieger als Soldaten ju yerwenben. Der DberbefeblSba?

ber »erlangte biefe Sflafjregel; unb gulefct fyatte man baS feltfame

Sdjaufpiel einer SHayenfyalter^ebellion, bie, unternommen um bie

Sflaycrei immerwät)renb ju machen, bie ©flauen felbft ju £ülfe rief.

216er ber £ülferuf tarn ju fpät, felbft wenn er an me^r yerfpred)enbe

Quellen gcrtd)tet gewefen wäre. See war gefeffett, unb Sfyerman

wanbte feine ©dritte gegen tlm; unb über bie güfyrer ber Rebellion

fam ein furd)terfülltcS (Erwarten yerfyängnißyoller Unfälle.

3wei 2Bed)fet fielen in Sincoln'S (labinet wäljrenb beS SßmterS

öor, außer bem erwähnten im Departement beS ^oftamtS. abwarb

SBfttd yon Sfttffouri, ber «Staatsanwalt, ging am 1. Dcjcmber yon

feinem Soften a.b, in welchem 3ameS Speeb yon totudi) fein 9lafy

folger war. Ctfyafe, ber Secretär beS Sd)a£eS, reftgnirte früt) im

3uli. £>a£ biefe Steftgnation Lincoln unerwartet unb unlieb war, tjt

auSgcmad)t; aber fte würbe fofort angenommen. 2ßa()rfd)einlic(j

beftanb einige perfönlidje Spannung auf beiben Seiten, auf bereit

Urfad)e l)ier fein Slnlafj ift einjuge^en. Die Sadje regte Lincoln fer>r

auf, — wal)rfd)einlid) mefyr als irgenb etwas, was tt>n perfönlid)

wä()renb feiner Verwaltung berührte. (£r erfar) ju bem uacanten

Slmte guerft ben ©ouoerneur Dayib £obb yon £)l)io; ba biefer aber

ablehnte, ernannte er ben Senator Sßiüiam $itt $effenben yon

yjla'mt baju. geffenben war ein 9ftann, ju bem baS Saub alles 23er?

trauen t)atte; aber feiner fd)wad)en ©efunbt)eit falber übernahm er

bie 35erantwortlid)feit ber Stellung mit grofem SBiberftreben, unb

crji nad) einer folgen Berufung yon Seiten Sincotn'S, ber er nidt)t

wiberftetjen fonnte.

2tm 12. Dttober fhrb ber £)berri$ter Zaty, unb ßMe'3



536 2>a8 Seben Slbrafyam Stncoln'S.

greunbe bezeichneten biefen Gerrit fofort bringenb dU bcn regten

2ftann für bic llebernafmtc ber 3Serantwortlid)feiten tiefet fwfyen

8fo:teS. 9lber Gtfwfe fyatte feine geinbe, wie alle biejenigen, bie je

eine- fo l;er»orragenbe (Stellung eingenommen. Der SlntagontemuS

jwifc|en feinen greunben unb geinben fam mit einem 3Wal zu Sage,

unb mit allen SOtotioen für unb trüber bie Ernennung würbe auf Sin*

com eingeftürmt. 33ei biefer Gelegenheit fam Sincoln'S ©en>olmf)eit,

auf alle Argumente in einer <2adje ju fwren, über bie er fcfyon mit

ftd) einig war, überrafdjeftb jttm 23orfd)ein. 3ntime g-reuube 2in*

coIn
1

3 erflärten, baß, fo lange er im Sfmtc war, er nie anrerS backte,

al0 G&afe ja biefer ©teile ju ernennen, wenn fte burd) irgenb eine

SSeranlaffung sjacant werben follte. Stilen Argumenten, bie ftd) auf

<H)afe'3 53efä^igung ober 9?id)tbefäf)igung für bicfeS Amt belogen,

liel) ber ^räjtbent ein williget £)f)r; aber fel>r unwillig war er gegen

bie, weld)e an feinen perfönlid)en ©roll appeltirten. (£$ fcljlte nidjt

an Satten, bie i(m babnrd) gegen (Xtjafe einzunehmen fud)ten, baß fte

mißliebige Aeußerungen, bie biefer über ben ^räftbenten getf>an ^abett

follte, nachtrugen; aber foldjeS ©erebe war $m ftetf ztmüfrcr, weit

e3 üon ber SBorau^feljung ausging, er laffe ftd) in feiner 2ßal)l burd)

felbftfüd)tige Sftotbe beftimmeu. (Sinem, ber <5l)afe bei ilwt befd)ul*

bigte, baß er baS $>atronat feines ©efd)äftSfreife3 jur prberung fet^

ner eignen Au3ftd)ten auf bie $räftbentfd)aft benu^t l)abt, erwiberte

er einfad) : „2Bol;l, Gf)afe würbe einen ganz guten ^räftfrenten abge*

ben, unb foroeit id) babei beseitigt bin, wünfd)e id), baß (giner eS

mir abnähme." ©egen einen anbern greunb bemerfte er, jirei 23e*

trad)tungcn leiteten il)n bei ber Ernennung : erftticl), baß ber ju &x*

nennenbe prinzipiell ein ©cgner ber ©ffaöerei fein muffe; zweitens,

baß er bie ginanzpolittf ber Regierung grünblicl) yctftcl)en muffe.

GlHife'ö Anti?©f(ai>erei;©runbfä£e waren allgemein anerfannt, unb

bie finanzielle ^elitif ber Regierung war feine eigne. So crfuelt

Gf)afe nad) einem SScrjuge, ber feinen greunben unb geinben 3eit

ließ, i()rc ©ad)c bcibcrfeitS zu ycrfcd)tcn, bic 53cftallitng; unb ba$ Sanb

war mit biefer ßrlcbigung ber <&afyt nid)t weniger zufrieben, al£ ?in*

coln felbft.

Am 6. Dejember fanbte Lincoln feine jcil;rlid)c 33otfd)aft in ben
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&>ngrep, ber ftd) am fünften »erfammtlt Kitte. £)a$*250cument bc*

gann mit einer Ucberftcbt ber ©tetttmg ber auswärtigen Regierungen

unb nnfrer 33c$icl)uugcn ju bcnfclben. £cr ^raftbent jeigte an, baß

bie #ä'fen von ütforfolf, ^ernanbina unb ^enfaeofa alö nnebereröffnet

proffamirt feien. Seine Shtffaffung ber 3lrgueu*e^3lngetegen$etr,

ircldje bie D^pojttiott jnm ©egenftonbe einer fd)arfen Krttif gemad)t

liattc, legte er in ben SBortcn bar: „2BaS mid) betrifft, fo fyege idj

feinen 3^etfel an ber SSefitgmfj nnb $flid)t ber ©yecntiöe, nad) intern

nationalem 9kd)te, geinben ber menfd)lid)cn 3^ace ein 2lfi;( in ben

bereinigten Staaten px verfagen. 2Benn ber Gongreß benfen feilte,

ba§ baS SSorfdjrctreu in fold)cn fallen ber gefeilteren Berechtigung

ermangelte ober näfyer bnrd) baS ©efe£ beftimmt werben müßte, fo

empfehle id) Borfcljrungen ju treffen nnb frembe Sflaoenf)änbler

rotrffam jn ycrbjnbern, ein ©omicil nnb irgenb roeld)e (Srlctcbterungen

ifyreS oerbred)erifd)cn Betriebes in nnferem Sanbe ju erlangen." 3n

Solge öon (Einfällen in bie Staaten, rrelcc)e in Ganaba oon getnben

ber bereinigten Staaten, bie bort Sd)u£ fanben, geplant ronrben,

fünbigte er an, baß er eS für geeignet gehalten, üftoti^ gn geben, baß,

nad) Slblanf öon fed>$ Monaten, als ber bebingungSweife für bie mit

Großbritannien beftetienben Vereinbarungen feftgefc£ten grift, bie

bereinigten Staaten eS als in i^rem Belieben liegenb betrachten toür*

ben, ifyre Kriegsflotte auf ben Seen p vergrößern, falls fte eS für

nötl)ig l)altcn feilten. SDie Steigerung ber Auflagen fei ben Staats*

einnahmen ju ©Ute gefommen, unb baS üftationalbanf*Si)ftem t)abe

ftd) als ben Gapitatiften wie bem ^tiblifum annet)mlid) erioiefen.

£>aS glottenrcgifter ergebe eine ©efammtfumme oon fed)Stnmbert ein*

unbadn^ig gabqeugen, mit 4,610 Kanonen, roaS einen 3uwad)S oon

brciunbad)tjig Sd)iffen unb t;unbert ftebenunbfec^ig Kanonen ioäf)rcnb

beS 3abreS jeige. Die ©cfammfoften ber ungeheuren ©efd)roaber,

bie feit bem beginn beS Kriegs gefd)affen roorben, feien über sroet*

Iwnbert unb ad)tunbbreißig Millionen ©ollarS. (Einer Sl)atfad)e

gebad)te ber ^räftbeut mit befonberem 3ntereffe, nämlid) ber ftätigen

SluSbclmung ber Beoötfenmg, beS SInbauS unb ber SiegientngSein*

rid)tungcn über bie neuen unb bisher nid)t beoölferten Steile beS

SanbeS, tro£ beS Bürgerkriegs.
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Lincoln bjelt c6 für angemcffen, auf bie 2Innalwie eines Slmenbe?

mentS jur 23unbeg»erfaffung, welcfyeS bic ©fla»erei überall in ben

bereinigten Staaten »erbot, ju bringen, obgleich berfelbe Gongreß bie

SWajjregel in feiner sorljergeljenben ©effton verworfen l)atte. (£$

möge l)ier erwähnt werben, bajj Lincoln biefe 2fta§rcgel erwogen, unb

baju entfcfyloffen roar, lange beoor ber Gongreß ftc^ auf feinen Stänb?

punft erhoben batte. <2J>e nur eine Slnbeutung »on biefem 3lmenbe?

ment öffentlich gemacht war, fpracl) er barüber mit feinen greunben

unb rourbe »on einem berfelben gebrängt, bie 3nitiatioe in ber 35ewe?

gung ju ergreifen- (£r erwiberte: „er beft^e feinen berartigen (gfyx*

geij, aber er glaube, baS Slmenbement muffe unb »erbe gemadjt wer?

ben." gür feinen X^til war er jufrieben, Rubere bie 3nitiattoe

ergreifen unb ben 9tuf)m bauon l)aben ju laffen. Slber bie ©acfye mar

in ein neues ©tabium gelangt, unb als er fal>, baß fein Gnnfluf? wirf?

lief) notljwenbig jur 2)urcl)fe£ung fei, fianb er nicfyt an, benfelben gel?

tenb ju machen.

Lincoln beutete auf bie Sebjen r)tn, welche man burdj bie ^räftben?

tenwabl empfangen fyabe. 3)iefe Sß5ar)l fjabe ben Söillen be3 2$olf3

in ben loyalen ©taaten, bie Union unserfefjrt ju erhalten, beurfunbet.

(Sie l)abe aucl) bewiefen, bafj trofc ber großen Opfer, bic ber 5trieg

geforbert, t^atfäct)Iicfe mel)r Sftenfcfyen in ber Union lebten als ju Sin*

fang beS ÄriegS. Sßäbjenb ber brei unb eiub,alb ÄriegSjaljre §aU jtdj

bie ftaty ber ©timmenben um faft fntnbert unb fündig taufenb »er?

mebjt, olme bie ©olbaten ju rennen, welche vermöge ber ©cfc&e ifyrer

einzelnen ©taaten tiic^t bie greibeit gehabt Ratten ju ftimmen. 2ln?

geftcl)ts biefer Sljatfacfye fei eS flar, bafj bie Regierung i^ren föampf

mit ber Rebellion auf unbeftimmte Sät fortfe^en fönne, foweit eS auf

ben SSorratl) »on 2ftannfd)aft anfomme. Sincoln fc^lop feine 23ot*

fct)aft mit ber33emerfung, bie Stebellen fönnten jeben Slugenbticf grie?

ben Ijaben, fobalb fte bie Sßaffen niebcrlegten unb ftcb, ber nationalen

£)brigfeit gemäß ber 33unber^erfa[fung unterwürfen. Sebocb, meine

er bamit nid)t irgenb eine 3urücfna()me beffen, waü eS über ©Käserei

gefagt fyabe. @r würbe feine (SmancipationS^roflamation md)t ju?

rücfnc^men, nod) irgenb einen m&) ben 33eftimmnngcn jener ^rofla?

mation freigeworbenen 2ttenf$en ber ©flauerei jurücfgeben.
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Die wid)tigjtc SPlöfregel, wcld)c tcr Gongreß in tiefer Scfjton ju

(Staute &ra($te, war bie Slnnalnne be$ 9lmenfcement3 gur 33unbc$uer*

faffung, wcld)c$ bie ©teeret in allen Staaten abfd)afftc. (£3 ging im

^epräfentanten^aufe mit mel)r als t>cn crforberIid)en ßweibritteln ber

Stimmen burdj, nad)bem es in ber ttorf)ergcl)cnben Sefjton im Se*

nate burcfygegangcn war. DaS (Sreignij? mürbe mit lebhafter ©enug*

tfyuung öon ben $reunben ber Verwaltung aufgenommen, unb nur bie

giftigften DppojttionSmitglieber waren barüber mipsergnügt. Dem
^räjtbenten war bie -iDJafcregel befonberS wot)ltl)uenb; unb er nafym

Slnlaf, feine ©enugtlntung einem Raufen SDtenfcfyen auSjufprcdjen,

ber jl<$ unmittelbar nad) 2lnnat>me berfelben um ba$ 2Beipe £>au$

fammelte. (£r fagte, tym fcfyeine biefeS %a§ ©ine ju fein, ba£ 9?ot(j

tlwe, um bie ganje Scfywierigfeit ju f>eben. (£S üollenbe unb beftä*

tige ba$ 5£erf feiner (SmancipationS^roflamation. @# bebürfe nur

ncd) ber 2tnnal)me burdj bie Stimmen ber Staaten; unb er forderte

feine $uföxtx auf, fyeimjugefyen unb auf gewiffenfyafte 5luöfüt)rung

be£ ffierfeS fyinjuwirfen.

Die 3a^e«/ welche baS SRefultat ber $räftbentenwafyl gaben, be*

wiefen, ba§ ba*?anb ftärfer an Männern war, aU beim33eginn be$

Krieges ; unb ba baS Aufgebot öon 500,000 2ftann im 3uli »erfe&lt

fyatte, alle bie Solbatcn fyerbeijufdjaffen, welche eine weitere Verlan*

gerung be3 Kriegs erforberltcfy machen mu§te, fo erlie§ ber ^räftbent

am 19. Dejembcr ein Aufgebot »on weitern 300,000.

©ine grieben^?donferenj, »eranlaft burdj bie freiwillige unb nidjt

offizielle Vermittlung t?on Francis $. Vlair, würbe auf bem Dampfer

„dimx Queen" bei £ampton 9toab3 am 3. gebruar 1865 abgeljal*

ten jnnfcfyen bem ^räftbenten Sincoln unb Sewarb als 9tepräfentanten

ber Regierung, unb ben Ferren Slleranber £. Stephens, 3. 2L

Gtampbell unb 9t 2ft. £. Runter, weld)c ben Sonberbunb ber 9te*

bellen repräfentirten. @S war eine nid)t formelle Verl)anblung

gän^lid) wörtltd) geführt unb unfruchtbar in Setreff il;rer (Srgebniffe.

Der ^räftbent willigte ein, an ber Bufammenfunft Xl)eil ju nehmen,

auf eine Vorftellung ©eneral ©rant'S f)in, ber wenigftenö $wei uon

ben Gommiffären als fet)r aufrid)tig in ifjrem Verlangen naefy ^rieben

anfal). 3n ber ßonferenj befürworteten biefe Gommipre eine 2luf*
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fdjiebung ber £rennung^$ragc unb öcmctnfd^afttidSe 2£nfh"etta,ttngeii

ber beiben Regierungen in einer nad) außen gerichteten ^olitif, um fo

ben Seibenfdjaften im SBolfc 3 eü ju Kiffen, ftd) abjufüblcu. SDic

Slrmecn feilten in ber Bmifcfyenjett rebuetrt, unb ber $erfcf)r ^infdiett

ben 23ewof)nern cer betten ?anbe$tl)eile lieber aufgenommen werben.

2)ie3 faf ber ^»räftbent als gleicfygeltenb mit einem SSaffcnftillftanbe

ober einer 2Öaffenruf)e an; unb belekte fte, baß er in feine (Sinftel*

Iung ber geinbfetigfeiten willigen fönne, außer auf ber 33a jt$ ber

Sluflöfung ber aufrüforertfdjen Streitfrage unb ber Slnerfennung ber

nationalen Dbrigfeit in allen Staaten ber Union. 2lud) erflärte er

e$ für unmöglich, son feiner (£mancipation^$roffamation abzugeben;

unb teilte ben Ferren »on Sflidjmonb mit, baß ber Gfongreß baS bie

Sflaserei mbietcnbe Slmenbement jur 23unbe3oerfaffung angenom*

men twbe; inbem er btngufefjte, ba§ baffelbe ofne ßwetfel burdj bie

33cfd)lüffe iwn 2)reioierteln ber «Staaten fanetionirt werben werbe.

Stuf beiben Seiten war unzweifelhaft ein ernftlidjeS Verlangen nadj

^rieben; aber Sincoln fonnte, mit SS3at3rr)eit gegen ftd) felbft unb mit

@f)ren für fein Canb, nur unter gewiffen mefcntlicben 23cbingungcn

^rieben fließen, wäfjrenb ben dommiffären burd) bie in Ricfymonb

waltcnbe £>artnätfigfeit bie £änbe gebunben waren.

-Die ©eriebte über bie bei biefer Gonferens gepflogene Unterhaltung

ftnb notfywenbiger Sßeife fefyr bürftig; bod) ift genug bauen befannt

gemacht werben, um burct)bticfen ju laffen, baß einzelne Vorfälle

intereffant unb in gewiffem ©rabe unterfjaltenb waren. 2)aö „9lu*

gnfta^Gljronicle" ((Georgia) t)at einen 23crid)t über bie Gtonferenj »er?

öffentlich, ber unter ben Sittgen »on Stephens abgefaßt fein fotl.

iDiefer 23erid)t befagte, baß Lincoln erflärte, baß er bei feinen $rie*

benSmtter(>inblungcn feine anbre Regierung innerhalb berjenigen,

bereu ^räftbent er allein fei, anerfennen fönne. „£>a3," fagte er,

„t)ieße gerate baS ttmn, um wa$ Sie (Suropa fo lange oergebcnS

angegangen ftnb, unb auf baS (Sinjigc »ersten, für baS bie

UuionSarmcen fämpfen." Runter entgegnete barauf, bie 9lner*

fennung ber 58efugniß DatnS' fei ber erfte unb unerläßlidje Sd)ritt

jum grteben, unb bejog fid) bcifpielSwctfe auf bie Gorrcfpontens im<

fd)cn bem Könige $arl L unb feinem Parlament, als auf einen map?
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geknben <präccben$fatl »Ott Untcrfyanblungcn eines öerfaffungSmaV

jjtgen £crrfd)crS mit 9tebcllcn. £)er 33crid)tcrftatter im „El)ronicle"

fagt, bei tiefem fünfte t;abc SincoUt'S ©cftd)t jenen uubcfd)rciblid)en

5luSb#ttf angenommen, weld)er geii^ö[>iiltd) feinen fd)werften Treffern

öprauSging, unb er fyabe bemerft : „3u gefd)id)tlid)en gragen muß

idj Sic an £>crrn ©ewarb öerwetfen, beim er ifi in folgen 2)in-

gen ju #aufe, waS id) nid)t ju fein befernte; aber meine einjige

beftimmte Erinnerung twu ber ©efd)id)te ift, baß Karl feinen Kopf

verlor."

2(ud) bei tiefer Gelegenheit erjagte ber $räftbent feine „Heine ©e*

fd)icbte," bic ftc§ am beften in Earpenter'S „Erinnerungen" wieberge*

geben ftnbct. <5ie erörterten bie ©flaöenfrage, als Runter bemerfte,

bic »on jeljcr an ßwangSarbeit unter einem Sluffeber gewöhnten ©Ha*

t?cn würben, wenn plöi^lid) freigemacht, nid)t bloS ftd), fonbern audj

bie ganje bürgcrlid)e ©efellfd)aft beS SübenS, unwieberbringltd) in'S

SSerberben frurjen. Keine Arbeit roürbe mef>r getrau werben, unb

©djwarje unb £ßeiße würben jufammen »erhungern. 2)er spräftbent

wartete barauf, baß bewarb ben Einwurf beantworten würbe, ba bie*

fer jebod) jögertc- fagte er: „£err Runter, ©ie follten weit befferüber

ben ©egenftanb 23efd)eib wiffen, als id), benn ©ie tyaben immer

unter bem Sflaöcnfpftcm gelebt. 3d) fann nur in Entgegnung

2$rer Sluffaffung fagen, baß fte mief; an einen 2ftann ba braußen in

SflinotS, JRamend Eafe, erinnert, ber vor einigen Sauren eine fel)r

große beerbe ©d)weine aufjup|en unternahm. Eine große <Sd>wie*

rtgfcit war, fte ju füttern, unb er war in Verlegenheit barüber, wie

baS ^u machen fei. Enblid) öerftel er barauf, ein ungeheures gelt

mit Kartoffeln ju bepflanzen, unb als biefe l)inreid)enb ausgeworfen

waren, trieb er bic ganje beerbe auf baS gelb unb ließ il)r freien

Spielraum, inbem er fo nidjt allein bie Slrbeit fparte, bic <Sd)weine

SU füttern, fonbern aud) bie, bie Kartoffeln auszugraben ! Ent^üdt

über feinen flugen Einfall, ftanb er eines £ageS gegen ben 3aun

gelernt unb jä'Olte feine Schweine, als ein Sftacfybar fyeranfam. ' di,

ei,' fagte biefer, ' .Sperr Eafe, baS ift alles fefyr fd)ön. Eure ©d)wetne

beftnten ficf) augenblidlid) sortrefflid); aber 3()r wißt bod), baß lüer

in 3UinoiS ber groft ftd) früt) einteilt unb ber SSoben einen guß
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tief gefriert. 2Ba$ wollt Sfyr bann anfangen?' £>a3 roar ein

©eftcfytspunft, ben £err dafe nldjt in 33etrad)t gebogen W^ ®fe

©d)lad)t$eit für «Scheine roar n?ettt)inau^ im 2)ejember unb 3a?

nuar. (5r fragte ftdj hinter ben £>l)rcn nnb ftammelte jule^t W1 9?un

ja, eS mag if)ren ©dmaujen ^art genug anfommen, aber id) fe^e

nid)*, rote e$ anberS Reißen rotrb, als „2öüf>Ie, ©djroem oberjtirb V"

(£$ ift ntd)t anjunermien, baß Lincoln mef)r oon biefer Gtonferen^

erwartete, atö er ftd) oon ben -ftiagara^erfyanblungen »erfprod)en;

aber er roar entfdjloffen ju jeigen, baß er jum ^rieben bereit fei, jebocfy

nur auf ber 33ajt3, bie ben loyalen (Sinroofmem be3 Sanbeg genügen

fonnte. 2)a$ Sfafultat ftärfte ba$ Vertrauen ju if;m; unb ber $e*

bellenprä'ftbent benufcte eg bap, bie 2lfd)e in ben füblidjen £erjen

aufzurühren, in ber eitlen Hoffnung, bort no$ einen 9fajt »on

geucr ju ftnben.

2)er dongreß vertagte ftd) »ermittelft ber oerfaffungSmäßigen 23e*

fc|ränfung am 3. Sftärj, obgleich ber ©enat ftd) fofort in ©emäß*

§eit einer ^rjjftamation be$ ^räftbenten ju einer (£xtra;<2effion

»erfammelte.

Slm £age ber Vertagung be3 GongreffeS lief#£tncoln'g erfter

Slmtötermin ab. SSier 3al)re eines blutigen Krieges roaren vorüber?

gegangen — oier 3a&re, bejeic^net burdj bie rounberbarften 23erän*

berungen im ©eifte, in ber Stellung, ben ®efüf)len, ^rinjipten unb

Einrichtungen be3 amerifanifdjen SBolfeS. 2)a3 große ©Aftern be$

UnredjtS, au£ roelcfyem bie Rebellion entfprungen roar, befanb ftcf; in

einem raffen SluflöfungSprojeffe unb fd)on außerhalb beS 5öeretct)^

ber SBieberbelebung. 3)ie Regierung l;atte bie fdjroerften groben

beftanben unb roar triumpljirenb barauö fyeroorgegangen. ßein 3wei*

fei f)errfd)te mefyr in ben #erjen bcS 23olfe£, unb feine SBeradjtung

me^r unter ben Nationen ber Erbe. 9Ibral;am ?incoln, ber ntebrige,

Ijarmlofe Bürger, ber felbftgebilbete Sftann unb G^rift, roar erprobt

roorben unb beroäfyrt befunben. ©eine geinbe leugneten nid)t län*

ger unb feine greunbe bezweifelten nid)t länger feine große Begabung.

dx roar in jebem ©inn be$ SBortS ber erftc Bürger ber Diepublif,

unb fyatte feinen $la& unter ben tonangebenbcn £errfcr;em ber 2Belt

eingenommen.
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5lm 4. 2ttai würbe Lincoln auf 3 Gleite feierlich in bie <Präftben*

tenwürbe cingcfc^t. (Sine ja()Uofe Sflenge war jugegen — eine

Stenge anfänglicher greunbe, nid)t jwetfetyäft über ben ^präftbenten,

unb ntd)t zweifelhaft über einanber unb bie ßufunft, wie bei ber

erften (Sinfe£ung£feier. £>berrid)ter Gtljafe nafym i^m ben 3lmt$eib

ah ; bann ta$ Lincoln feine (SinweitningSrebe — ein ©cfyriftftücf,

beffen ct)riftlid)e ©runbgebanfen unb gotte$fürd)tiger unb frommer

©eift feine parallele f)at unter ben ©taatöfdjriften ber amerifanifdjen

^räfibenten. GS geigte ben ^räjtbenten nod) unberührt »on ©roll,

nod) brüberlictj in feinen ©efüfylen gegen bie geinbe ber Regierung,

unb noeb ganj ftd) bewupt ber baS ©efdjicf ber Nation lenfenben

£>bmad}t ber Sorfefwng. 2)ic $ebe lautete wie folgt

:

»SottbcSgcnoffen ! 53ei biefem meinem jmetten Grfcbeinen jur fieiftung bc§

GibeS be§ ^räftbentenamteS liegt weniger 2lnlaß ju einer au»gcbebnten 2ln=

fprad)e üor, aB beim erften. 2>amal§ fdjien eine einigermaßen in§ 6'injelnc

geljenbe Darlegung ber ju »erfolgenben 93abn febr pafjenb unb angemeffen.

3e#t, nad) Verlauf Don t>ier 3abren, toäbrenb beren öffentliche $unbgebungen

teftänbig an jebem 5ßun!te unb bei jeber ^5t;afe be§ großen Kampfes berüorgeru*

fen mürben, ber nod) bie 2lufmer!fam!eit ber Nation in 2lnfprud? nimmt unb tbre

Energie fteigert, tonnte föenig 9?eue3 borgebradjt toerben.

„Sie gortfdjritte unferer SBaffen, üon benen aHe3 Uebrige abbängt, finb bem

*Publttum ebenfowofjl betannr, inie mir felbft, unb biefelben finb, fo glaube id)

5ur>erfid)tlid), für 2UIe mit 9ted)t befriebigenb unb ermutbigenb. 23on boben

Hoffnungen auf bie Brunft er^[j^ n^gen toir feine SSorberfagung in 23emg

auf biefelbe.

„Sei ber cntfpredjenben (Megenbeit t>or toter ^abren toaren alle ©ebanten

mit größter Spannung auf einen brobenben ^Bürgerkrieg gerietet. Sllle fürebte«

ten ibn, alle fudjten Um ju öermeiben. SBätjrenb bie GintoeibungSrebe öon

biefer Stelle au§ gehalten nnirbe, ganj üon bem SBunJdje erfüllt, bie Union obne

£rieg -m retten, befanben fict> aufrübrerifdje Slgenten in ber Stabt, toeldje fte

obne £rieg ju jerftören trad)teten — traebteten bie Union aufjulöfen unb ben

SSefi^beftanb bureb Unterbanblung ju tbeiten. 23eibe ^arteten freuten ben

ßrieg ; aber eine berfelben ttoüte lieber ben Ärieg führen, all bie Nation über*

leben lajfen, unb bie anbere lieber $rieg über fid? ergeben, all fie untergeben

laffen, unb fo tarn e§jum Kriege.

„(Sin Siebtel ber ga^en SBenölferung toaren farbige Sflaüen, nid}t über bie

ganje Union üertbeilt, fonbern im füblicben Xfyeik berfelben lofalifirt. S)iefe

Stlaoen bitbeten ein mäd)tige§ unb befonberel ^ntereffe. ^ebermann mußte,
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bafe biefel ^ntereffe irgenbroie, bie Urfadje be» Stiege! war. Siefe§ ^ntereffe

ju ftärJen, ju ücremigcn unb au§jubebnen, war ber B^ed, um befsmiüen bie 2luf*

rubrer bie Union jerreifeen wollten, felbft burd) ürieg ; wäfyrenb bie JHegierung

fein Ked)t beanfprudite, mebr ju tbun, al3 ber territoriellen (Erweiterung beffel»

ben Sdjranfen ju fe£en.

„leine ber beiben Parteien war auf einen ßrieg üon foldjer ©röfje ober Sauet

gefaxt, wie berfelbe fte bereit» erreid)t bat. $eine abnte, bajs bie Urfad)e be3

Gonflict» mit bemfelben, ja, bepor er ju Gnbe fei, aufhören werbe $x ejiftiren.

3ebe regnete auf einen leidstem £riumpb unb ein weniger tief eingreifenbe» unb

erftaunlid}e§ Dkfultat.

f,S3eibe lefen biefclbe 33ibel unb beten ju bemfelben ©otte, unb jebe ruft feinen

23eiftanb gegen bie anbere an. ß» mag feltfam erfdjeinen, bafc 2JZenfd)en e3

wagen, ben 93eiftanb eine» gerechten ©otte§ beim ©rpreffen ibre» ©robeS au§

bem Scbweifce be» 2Ingefid)te» ibreS 9Rcbenmenfd)en anzurufen ; aber richten wir

ni(bt, auf bafc wir nid)t gerietet werben! 93eiber ©ebete tonnten nid)t erhört

werben, kleine» ©ebet ift ttollftänbig erhört worben, ber 2ltlmäd)tige bat feine

eigenen 2lbfid)ten. ' 2Ber)e über bie 2Belt wegen be» 2lergerniffe3, benn Slegernifc

mufc fommen; aber webe bem ÜDlenfdjen, burd) ben ba» 2Xergernifj fommt.'

SEenn wir anjunebmen baben, bafj amerifanifebe Stlanerei eine» jener SIerger*

niffe ift, weldje unter ber Sorfebung ©otte» notbwenbig fommen muffen, meldte

er aber, nad)bem fie bie tton ibm beftimmte 3 £ it binburd) gebauert baben, nun

SBiüenä ift 31t entfernen, unb bafs er beiben, bem Sorben unb Süben, biefen

fdjredlidjen Hrieg fd)idt al§ ba§ Sßeb, bem 6old)e verfallen, burd) welcbe ba§

2lergernif5 tarn, tonnen mir barin irgenb eine 2Ibweid)ung Don jenen göttlichen

Gigenfd)aften unterfd)eiben, welcbe bie an einen lebeubigen ©ott ©laubenben

ibm immer auftreiben ? ^nnig boffen mir, inbrünftig beten wir, baf; bieie ge*

Wältige ©eifsel beS Krieges' balb ttorübergeben möge. Sod), wenn ©ott roitt,

bafc fte anbält, bis
1

all ber burd) be» Seibeigenen 3Weif)unbertunbfünf3igjäbrtge,

unttergoltene Arbeit aufgehäufte
sJteid)tbum r>ernid)ter, unb bi» jeber burd) bie

$eitfd)e berüorgetriebene tropfen 23lute» mit einem burd) ba§ öd)wert oer*

goffenen bejablt fein wirb; aud) bann nod) muj?, rote e» Por breitaufenb ^abren

gefagt worben, wieber gefagt werben : ' Sie ©erid)te be» £>errn ftnb wabr unb

geredjt allzumal.

'

f,Obne ©roll gegen ^emanb, mit Erbarmen für 2IHe, mit Stanbfyaftigfeit im

5Red)te, mie ©ott uw» ba§ 5Red)t erfennen läfst, Iaf?t un» ftreben, ba§ 2Berf, an

bem mir finb, ju üoüenben, bie SBunben ber Nation ju fcerbinben, für bie ju

forgen, föeld)e ben $ampf au§fod)ten, unb für ibre Sßittmen unb 2Baifen, ja,

alleä ba§ ju tbun, ma§ einen gerechten Rieben unter un» felbft unb mit allen

Nationen bewirten unb förbern mag."

2lm 6. $c£r5 rejtgnirte geffenben, welker feine (Stellung als @e*

cretär bcö ©cfyafce^ nie a(^ eine bleibenbe angefe^en (jatte, unb ^pug^
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2ftc£uUocb »on 3nbiana würbe an feine Stelle befd)ieben. ©eitere

SSeränberungcn nafjm Sincoln nid)t in feinem datnnetc »or. 2)a3

SSotf fyatte nidjt bloö Lincoln, fonbem aits^ feine Verwaltung inbofffrt.

Slm 11. SSttärj erlieg ber ^räftbent eine $roffomatton in ©emäftyeit

einer Goncrrejjafte, woburd) er bie 2)eferteurS aufforberte, an if)re

Soften jurücfjufc^rcn unb itmen $arbon gufagte. SDic $roflamation

brachte manchen Herumtreiber jn feiner $fUd)t jurücf. £>ie 3ief>un*

gen für breifwnberttanfenb Statut würben am 15. beffclbcn SftonatS

begonnen, unb jebe ju einer gortfe^ung beS Krieges nötige Sftaj^

regel würbe ergriffen, falls bie beftänbige 2lnfd)wellung ber 23unbeS*

erfolge bod) verfehlen feilte, bie Rebellion jum ©bluffe ju bringen.

35
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9?cututn&3HMtt)tgftc$ Kapitel*

2){e Slngelegenbeiten ber ^bellen eilten einer ÄrijtS entgegen.

3m Sanuar brad) ©eneral ©fyerman mit feinen £eerf$aarcn nadj

bem Sorben auf, unb bie ©renje »on <Süb*(£arolina würbe am 30ften

erreicht. Sie [türmten burd) ben Staat, ein wahrer Äet)rbefen ber

3erftörung — 53at)nfc^ienen aufreißenb, ©rüden »erbrennenb, swm

2anbe ftd) na^renb nnb ©paaren »on Negern ju ftd) f)eran$iebenb,

bamit fte gewährten, baß fte frei waren, Columbia würbe am 17. ge*

bruar in 25ejt£ genommen unb baS öffentliche Gsigentlntm bort ytx*

ftört. 5Dic ^üföabern, burd) welche G> tjarlefton alle ?eben$fraft ju*

ffrömte, waren abgefcfynitten, unb bie ftolje (Statt rourbe olme 35erluft

»on 9ftenfd)enleben geräumt. Obgleich oft bebrot)t, brang bie Hrmee

boefy mit faum größerer ©cfywierigfeit wx, als fte auf i&rem SD^arfc^e

burd) (Georgia ju überwinben ^atte. gapettesnlle in üftorb^ßarolina

würbe am 12. SO^a'rj erreicht unb eingenommen; unb nun würbe eine

S3erbinbung bewcrfftelligt mit ben ©enerälen £errp unb ©djoftelb ju

SBilmington, unb bie 31rmee erhielt bie nötigen 3ufu(;rcn. kämpfe

fielen twr bei Sbert^boro' unb 23entomulIe; aber ber Sftarfdj blieb

ein unauf&altfamer, unb bie in ber fronte unter bem (Fommanbo öd«

©encral Solmfton angefammelten Xruppcn würben norbwärtö getrtc*

ben, wie ber SBinb bie 331ätter beg SßatbeS »or fiel) bertreibt. 21m

22. SD^ärj würbe ©olb^boro' eingenommen; unb bort raftete bie

SIrmee einige Sage, wäfyrenb ©l)crman ßitp $oint bcfud)te, um bort

eine 23eraü)fd)(agung mit ©eneral ©rant ju galten.

Sljcrman'S Slrmee hielte auf $id)monb. 2)ie3 war außer allem

Sweifet; aber See würbe bei ber SMetlen^auptftabt burd) ©rant
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feilhalten unb fonntc nid)t fortfommen. £>er gro§e ^clb^ucj war

an feinem 2Benbcpunfte angelangt, unb an bcmfelben £agc, an mU
d)em Sfyerman in ©olbSboro' cinjog, traf Lincoln in Gut) $oint ein,

tfreiles um ftd) von amtlidjen Sorgen ju erholen, bie ü)n franf gcmad)t

Ratten, tbeitö nm Operationen nahe ju fein, welche bie bebeutfamften

geigen für baS ?anb in ftd) begriffen. 2tm 25. yjlüvi ftürmte nnb

nafym ?ec baS gort Stebman, warb aber mit furchtbarem SSertufte

roieber herausgetrieben; unb Sincoln befugte ben Sd)aupla£ an benv

felben Xage, freubig von beu Solbaten begrübt überall, roo er erfebien.

2)er £ag roar ju einer großen #eerfdjau $u (£l)ren be$ ^>räftbcnten

angefefct roorben, aber Lincoln fagte: „2)a$ ift beffer atö eine #ccr*

fd)au." 9lm 28. Sflärj rourbe ein ÄriegSratl) auf bem Kämpfer

„^fiiver Queen" bei Gut) ^oint gehalten, welchem ber ^räftbent unb

bie ©eneräle ©rant, Sl)erman, ©tyeriban, SWeabt unb Drb behvofyn*

ten; balb barauf reifte Sfyerman ab, um ftd) roieber ju feiner 2lrmee

gu begeben.

ffltm Sruppenaufftellungcn roaren verfd)iebene Sage f)inburdj vor

ftd) gegangen, unb am Sage nad) bem Ärieg3ratl)e begann bie große

SBcrccgung ber $otomac4lrmee. Gbe ber borgen vergangen roar,

blatte ftd) eine neue Sd)lad)tltnie gebilbet, beren Rechte ftd) auf ber

äufjerften Surfen ber früheren Stellung befanb, unb l)ier begann bie

Slrmee Sd)anjen aufguroerfen. (Sin Heines l;i£igeö ©efed)t fiel am

9?adjmittage vor, ofjne irefentlicbe SÄefultote. 3tm folgenden Sage

regnete eS; aber am greitag, Sonnabenb unb Sonntag roar ©rant'S

ganje ?inie in einer Reihenfolge von heftigen kämpfen engagirt; unb

roätjrenb biefe vor ftd) gingen, roeitte ber präftbent ju Giti) ^oint,

3)epefd)en vom Sd)Iad)tfe[re empfangenb unb baS 2Befenttid)e berfek

ben bem Sanbe mittl)ei(enb. Seine erfte 3)cpcfd)e, am Sounabenb,

beridjiete, bafj an jenem borgen viel unb l)i£ig gefampft roorben fei,

roobei unfre Gruppen jurüdgetrieben roären. Später am Sage mel*

bete er, baf? ba$ Xerrain vollftänbig roiebergeroonnen fei unb ba$ inu

fere Sruppen bie Stellung einnähmen, weld)e bie Gebellen am 9ftor;

gen innegel)abt t)ättcu. Slm Sonnabenb Ratten Sfjeriban unb 2ßar?

rat bebeutenbe Grfolge. 5lm Sonntag verfunbigte ber spräftt>ent

„ben triump^irenben Erfolg von unfrer 2lrmee, naef) breitägigem
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ferneren Kampfe, wälntnb teffen bie Gruppen auf beiben ©eiten eine

unübertroffene £apferfeit entfalteten." Um halb neun Ufyr SlbenbS

ielegrapl)irte Lincoln an©tanton, ba§ um ^alb fünf Ut)r S^ac^mittacj^

©eneral ©rant berietet l)abe, bajj er jwötftaufenb ©efangene unb

fündig ©tüefe ©efd)ü£ erbeutet. 3m 8d)Iad)tenbampfe biefeS großen

£age$ brad) bie Rebellion jufammen. See, mit ben Krümmern fei*

ner burd) biefe brei @d)lad)ttage auf bie Hälfte it)rer urfprünglicfyen

3af;l rebucirien 2lrmee, räumte 3fiid)monb. 2)ie 2Bibberfd)iffe unb

fyßljerne glotte ber Stebellen würben wäl)renb ber 9?ad)t unter furdjt*

barem ©etöfe in bie Suft gefprengt. 2(n ber Sftorbfeite be$ 3ame$

lag ©eneral SSei^et
1

^ GtorpS, bereit, ft$ 9üd)monb ju bemäd)ttgen,

fobalb 3e^en ber ©icberfyeit beS 33orbringen$ sorfyanben fein würben*

5lm Montag borgen, ben 3. Slpril, fanbte 2Bei0el ba$ fünfte WlaU

fad)itfett3 Gaoallerie^egiment ^ur Stecogno^cirung auS; unb fte be*

richteten, fein geinb laffe ftd) bliefen. Um 11 IXfyt 2ftorgen3 melbete

er telegrapfyifd), er fei ein Viertel nad) 8 Uf)r in 9iid)monb eingesogen.

£)er geinb l;abe e£ in großer £aft »erlaffen; er l;abe siele ©efcfyüfce

erbeutet; bie ©tabt fte^e in glammen ; unb bie 35eoölferung f>abe ifyn

mit entt)itjtaftifd)en greubenbejeugungen empfangen, ©eine £>epefd)e

fdjlojj mit ber 9?ad)rid)t, ©rant fei aufgebrochen, um See'S S^iicf^ug

abjufdmeiben, unb ^räftbent Sincotn tjabe jtd) nad) ber gronte

begeben.

2>cr Sag, an welchem Sticfymonb fiel, wirb lange in ber Erinnerung

be3 amerifanifcfyen SSolfö bleiben, in beiben Sanbestljeilen. 9ll£ bie

Sfteuigfeit befannt würbe am Montag, geriet!) ber gan^e Sorben in

eine Skferei freubiger Aufregung, 2ftit jeber ©toefe in jebem offene

liefen ©ebäubc, oom Sltlanttfcfyen biö gum Stillen Dcean, warb jtun*

bentang geläutet. Äanonenfcfyüffe füllten wiber, üon 53erg ju 33erg

unb »on £f)al ju £t>al. £)ic 2)Jenfd)en fd)üttelten ftd) bie £änbe in

ben Strafen unb weinten, ober umarmten ftd) im Uebermafj ber greu*

benbegeifterung. £>effentlid)e ©erfammlungen würben berufen, in

benen bie Xt>aten ber tapfern Reiben, «>eld)e bie entfcfyeibenben £age

gewonnen Ratten, gepriefen unb gefeiert würben, unb ber allgemeine

3ubel fanb in Sieben unb SD^uftf feinen Sluöbrucf. 9?id)t3 2le|mlid)e£

ift je in biefem Sanbe gefc^en worben. 2)er Ärieg war vorüber.
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9ltd)monb, ba$ fo lange ber nationalen Dbrigfett getrost unb ben

nationalen Stoffen ffiibcrftanb gelciftet fyatte, war unfer. £)er 9te*

bellen^räftbent unb feine ©enoffen waren flüchtig. Scc'S 2Irmee

lief baöpn, unb ©rant war hinter ifyx brein. SDtc (Sonne be3 $rie*

beug war leudjtcnb aufgegangen. 3)er 911p bc$ $riege$, ber wer

lange, fcfywere 3al>re fyinburdj ber Nation baS #erj abgebrüdt fyatti,

war gehoben, unb bie Nation fprang auf ifyre güpe, unter allen

banfbaren töunbgebungen freubiger (frfyebung,

Sie Verfolgung ?cc'ö würbe unabtäfftg äon unfern ftegreicfyen

(Sdjaarcn fortgefe^t; unb nad) $wei ober brei weiteren kämpfen war

ber 9tebellen;©eneral gezwungen, feine ganje 9lrmee ju übergeben,

welche burd) feine Vcrlufte auf weniger afö jwanjigtaufenb SWann

jufommcngcfdjmoljcn war. 3nnerbalb eines ßtttraum^ s»on weniger

als jwei 2öod)en war bie Stabt 3ftd)monb gefallen, unb fyatte bie

jtolje 2lrmee twn Virginia aufgehört ju eriftiren. SDte (Kapitulation

See'3 würbe ber 2lnta§ ju einem neuen ^reubentage für bie Station,

bei bem ftdj bie ©jenen unb 3ubelflänge wieberfyotten, bie auf ben

gaU Sftufymonb'S folgten.

Von ben (Empftnbungcn Sincoln'3, wie er in feinem 3efte 31t (i\i\)

$oint faf, bie £)epefd)en empfangenb, bie ilm öon ben in ber fronte

»or ftd) geljenben folgenreichen Bewegungen unterrichteten, fann man

ftd) feine ju übertriebene Vorfteüung mad)en. 2lber er founte bie

Aufregung jener £age nid)t efjne eine 3^ftreuung ertragen, unb er

fant fte auf einem 93ege, auf ben nur er verfallen fonnte. ©erabc,

beöor er in Gitl) $oiut anfam, t)attc eine SicblingSfal^c, welche ©ene?

rat ©rant geborte, tiefen mit einer flcinen gamilie »on 3ungen be^

fd)enft. Bei ber Slbreife tfreg @igentl)ümer3 naljm ber ^räftbent

fte unter feine Dbbut, unb, wäfyrenb all jener <3d)ladjttage, in ben

Raufen, wälirenb er auf 2)epefcben roaxtüc, erleichterte er ben 3)rucf

auf feinem £er$en unb ©eifte baburdj, ba§ er mit biefen $ä£d)en

fpielte. W ^icbmonb gefallen unb er im Begriffe war, nad) ber

fronte aufzubrechen, na()m er einee ber $äf3d)en auf unb fagte

:

„kleines $ä£d)en, id) mu§ bir einen legten greunbfcfyaftöbtenfl er*

weifen, et)e id) gel;e. 3d) muß bir bie klugen öffnen." 3)ann (ianb?

fyabtc er bie gefd)loffenen 2'lugenlirer fo jart, wie eine Butter ityr
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$inb rjanbljaben würbe, bis er feinen 3wecf erreicht fyatte. 2)amt

fc£te er fte nieber, unb, wäfyrenb er baftanb, ftc^ ergötjenb an ifjrer

Ueberrafcfyung fet>en jn fönncn, fagte er roetymüt&ig : „£>, bap idj

meinen geblenbeten 2anb$leuten bie Singen fo lcid)t öffnen formte,

wie biefem fteinen ©efcfyöpfel"

2Bol)l würben feinen yerbtenbeten SanbSteuten balb bie Slugen

geöffnet, aber ac^ ! bafi feine eigenen jugleid) jtcr; fließen mußten

!

Lincoln ftrafte feine eigene ©$Ü£ung feinet pt>^fifdr)en 5ftutl)e3 ?ü?

gen, inbem er ftdj fogleid) in bie gefallene £auptftabt begab, bie farg ju?

yor nod) yon ©erwärmen bewaffneter geinbe erfüllt nnb nod) yoü war

yon fünftem Gebellen, (?r tf)at bie$ augenfd)einlid) ofme einen ($&ant

fen an ©efafyr, obgleich ber ganje loyale Sorben yor 23cforgnifj gitterte.

(£r fuljr hinauf in einem Ärieg&fcfyiffe, lanbete am Montag iftad)?

mittage hd ben ^otfettö unterhalb ber ©tabt, nnb fut>r bie le£te

SWeite SBegeS mit feinem Knaben „Sab" in einem S3ote f)inauf.

üfticfyt in einem £riumpl)wagen 30g er in bie ©tabt ein. Äeine

glänjenbe dayateabe gab ü)m ba£ ©eleit, fonbern ju gn§, mit

feiner Seibwacfye als ber ber 2ftatrofen, bie ibn ben 3ame3<gutß

fyinaufgerttbert Ratten, betrat er fte nnb ging burd) bie ©trafen ber

gefallenen Gapitale. Slber feine 2lmyefent)eit würbe balb ben banf?

baren ©djwarjen befannt, weldje fid) »on allen ©eiten an ifm

brängten mit £>anfe3jubel unb ©egen^rufen, mit £l)räncn in ben

Singen. Keffer unb auSbrucföyoller waren bie »on biefen glüd?

lid)en unb niebern SWcnfdjcn in bie ?uft gefd)rouugeneu $üte unb

£üd)er, afö %la<&tn unb SBimpel, watlenb yon haften unb ©iebeln.

„fnw fei ©ott ! 2ob unb ^rete !" laut rief e$ bie fd)warje beenge

befreiter ©flauen. „3d> banfe £>ir, teurer 3efu$, bafj id) $räft?

bent Cinfum fcfyaue," rief eine an ifyrem befd)cibenen £auöeingange

ftel;enbe grau auS, weinenb im Ucbermap it;rer greube. (Sine an?

bere, auger ftd) yor @nt$ücfen, yermod)te nid)t$ $u tbun, als ju fprin?

gen unb in bie £>cinbe ju f(atfd)cn, unb immer yon feuern 311 rufen :

,,©ott fei gepriefen ! ©Ott fei gepriefen ! ©Ott fei gepriefen!" ßu?

le(3t waren bie ©trafen fo yoügcbrängt yon ber Stenge, bajj ©olba?

ten geholt werben mußten, um ben 2ßeg frei ju machen, diu 33c?

rid)terftatter im „Sltlantic 2ttontl)U;," bem ber SBerfaffer bie meiften



£>ciö Scbcn 9lbvafyam SittCoCn'*. 551

tiefer flehten 3üge »ertanft, erjagt, ein alter 9?egcr fyoibt auggeru?

fen : „SKöge ber liebe ©ott Sud) fegnen, JPrajtbent Sinfumt" rcäl^

renb er feinen #ut abgenommen l;abc unb bie greubentl)räncn an

feinen ffiangen berabgeroflt feien. „Der 'JVäftbent," f> e
t
f5 1 e$ rocitcr

in feinem 33erid)te, „uabm fclbft feinen £mt ab unb verbeugte ftdj

fdjroeigenb ; aber c$ war eine Verbeugung, roeld)e bie gönnen, 0e?

fefce, GJebraitdjc unb Zeremonien von 3af>rf)unberteu umfturjte. (Eö

war ein StobeSfrojj bem Stittcrt^umc unb eine töbt(id)e Sßunbe bem

Äaftcngciftc."

9lad) einem Vefud)e in ©encral SEBeijjel'g Hauptquartier unb einer

gaf)rt um bic Statt, fefyrte er nad) Sitp $oint jurücf. 2lm 2)on*

nerftag befud)tc er bie Stabt lieber, begleitet von grau Sincoln, bem

Vice^räfttentcn unb Sinteren. Söctyrenb bicfe£ ShtfcntbalteS in

9tid)inonb (>itte er wichtige Untcrrebungen mit fyervorragenben 33ür*

gern, an bereu Spi£e ber ÜRidjtcr Gampbeü ftaub, einer ber ZtyiU

nebmer an ber Gonfcrenj öon ^ampton 9toab3. 2)er SÄidjter brang

in ü)n, eine Proklamation ju erlaffen, in ber er ber SegiSlatur von

Virginia erlaube, ftdj ju verfammeln, inbem er if>nt vorftclfte, bap

biefe &örperfd)aft bie Situation anerfennen unb See bie Untcrftü^ung

ber virginifd)en Gruppen ent$ief)en werbe. S^acr; feiner -Rüdfctyr nadj

Giti) $oint rid)tete er ein Sdjreiben an Oeneral 2Bei£el mit bemfel?

ben auftrage, ber SegiSlatur ju geftatten, ftdj ju verfammeln, unb ftc

ju bcfdjüften, fo lange fte feine ben Vereinigten Staaten feinblidje

#anblung verfudjen werbe. Derfelbe rourbe audj angewiefen, bem

9tid)ter Gampbetl ba$ Sd)reiben vorzeigen, jebod) c3 nid)t befannt

$u machen. Der ^Ridjter veröffentlichte einen 23erid)t über feine

Unterrcbung unb beren (Ergebniffe im „9acbmonb 2Bl)ig," unb ba

tiefer im „2Öafbington Gbjonicle" nad) Sincoln'S S'iütffeljr jur 25un*

be^auptftabt abgebrueft rourbe, roar ber ^räftbent fet>r unwillig.

2)er VcrtrauenSbrud) »on Seiten beS 9tid)terS (Sampbell unb bie

n)atfäd)(id)en Gutftellungen, roeld)e bcnfelben begleiteten, erfd)öpften

feine ©efculb gätnüdj. £)a Sce'S 2lrmee ftcr) ergeben b,atte unb ba*

mit jerer Vorwanb für baS Verlangen nad) einer Verfammlung ber

Segi^latur weggefallen war, wiberrief er feine @rlaubni$ sur (Sinbe?

rufung berfelben. (*$ jeigte jtd) offenbar in einer C?abinet£ju)ung>
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bie wenige Sage barauf gehalten würbe, bafj tag SBcrfa&rcn be$

^tcfyterS Gampbetl ilm fe&r erbittert fjatte. (£r war fe[;r geneigt ge*

wcfen, ftd) auf bie perfönlidje (Slwenfyaftigfeit »on Gebellen ju »er*

Iaffen, mit benen er in 53erül)rung gebraut worben war, aber er

füllte offenbar, ba§ fein Vertrauen oon Gampbell gemi£braud)t wor*

ben war, unb biefe £l)atfad)e erfüllte ilm mit Unwillen, wenn ni$t

mit Born.

Die Drbre tyatte einen ungünftigen (Einbruc? auf bie öffentliche

Stimmung gemacht, unb ber SBibcrruf berfclben würbe im ganzen

Serben mit ©enugtf)uung aufgenommen. ©leid)wol)t fam berfelbe

nidjt früf) genug, um ernftljaften ©ernüdlungen an anbern fünften

üor^ubeugen; benn @l)erman möbelte in feinen Unterfyanblungen mit

3ofmfton feine $>olitif nad) ber be3 ^räftbenten, unb 30g ftd) baburdj

ten Reibet ber loyalen treffe beö CanbeS ju — ein £abcl, ber, in'3

(£rtrem getrieben, bie ©eftalt birecter 2Infd)itlbigungen ber 3Uoi)ali?

tat gegen biefen tapfern unb fyöcfyjr loyalen ÄricgSmann annahm.

Slber 3olmfton capitulirte; unb balb war aud) nid)t eine 2lrmee ber

Rebellion mebr »orbancen, bie ftdj unfern Gruppen uicl)t ergeben

f)atte, ober aufgelöft unb jerftreut war.

3)ie grofe Rebellion war beenbet. ©eneral ©rant fam am 13.

SIpril nad) ©afbington unb fyatte mit bem ^räftbenten unb Stanton

eine 3ufammenfunft, bereu Stefultat am felben £age ber @rlaß einer

Drbre au3 bem 3vrieg£bepartcment war, ober inelmcfyr einer (Erflä?

rung, ba§ fofort £5rbre3 erlaffcn werben würben, bie SluSbcbungen

unb Stecrutirungen einjuftellen, Slnfauf iwn 2öaffen, Munition unb

Serratien 51t befcfyränfen, bie 3^1 ber t)öf)cren unb Stab^Dffijiere

auf bie 35ebüvfniffe be£ £>ienfk$ l)erab$ufe£cn unb bie mititärifd)en

53efd)räufungen teö |>anbel3 unb 95erfel;rg aufzubeben.

2)a$ amerifauifd)e 93olf fd)wamm in einem Speere ton SBonue.

2lUe waren frol> unb glüdlid), unb waljrcnb ftc bem ©cber alles ©u*

ten Dan! barbrad)tcn für ©ieg unb frieren, »ergaben ftc aud) nid)t

ba$ 2Berfjcitg, beffen er ftd) jur 5lu^fül;rung feiner platte bebient

fyatte. £incoln'$ 9lame war in jcbem 9)hmbe. ©er gcbuloige SfJtann,

welcher taufenb Sobe<?fd)mcr$en roetyrenb be$ Krieges gelitten l)atte—
ber »erfannt, »erläflert unb »crurt(;cilt worben war 9011 feinen perjon*
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ließen wie *partci;gcinbcn unb angezweifelt unb befrittclt von tabel*

füdni^en greunten — , »ar ber Üftann bot allen Sintern, ber nun im

vollen Sonncufcheine ber SBolföneigtmg ftanb. (Seine fÖlotiöe waren

gerechtfertigt »erben, feine ^olitif hatte turdj ben Srfiolg iljrc 355eti;e

erhalten unt feine Segabung war bewahrt werben. (5r war ber aner*

fannte fetter feinet ?antc$ unb ber Befreier einer 2Jlenfc$enrace. (£r

hatte baS grope Problem einer volfStbümlid)cn Regierung gelöft; er

hatte bie grope $rage ber afrifanifd)cn ©fta»erei auf bem kontinent

erlebigt. Sr hatte einen ruhmvollen ^>la^ in ber ©efd)id)te genom*

men; unb fein Warnt war bem liehenben Slnbenfcn ber 2ftcnfd)(;eit

überliefert.»

21m Slbenb bcS 11. Slpril war baS üöetge $au$ glä'njcnb erleuchtet,

unb an bie brausen jutn 3lu^brucf it)rer freubigen ^eglücfwünfcbun*

gen verfammcltc japofe Sftengc richtete ?incotn feine lc£te öffentliche

2lnfprad)e. @r fagte wenig me^r vom Siege, als um ben Solbatcn,

bie il;n erftritten unb bem ©ettc, ber ifm il)ren SBaffen verliehen hatte,

feine 2tnerfennung au^ufvTecfyen; bann feine 2lugen von ber 23ergan*

genf)eit abwenbenb, hlicfte er in bie Brunft nnb auf bie neuen ^flich;*

ten unb 33erwidlungen, bie fte bringen tmtffe. „^econftruetion"

war ber Scfywervunft feiner $cbc; unb er fe£tc auSfübrlid) feine 33e*

jicljungen ju ben 2BieceraufbauungSanftrengungen auScinanber, bie

in ?oujtana ftattgebabt hatten. £ie 8™ö c > °b &k SHebeUenfraaten

außerhalb ber Union ftänbcn ober in bcrfelben, betrachtete er als eine

„verberblid)e Slbftraftion." „2öir 91 Ue ftnb barüber cinverftanben,"

fagte er, „ba§ bie fogeuannten fecebirten Staaten auö ifjrcr redeten,

wirflid)en 33cjtcbung ju ber Union IjerauSgeriffen ftnb; unb ba§ e3

ba$ au£fd)lie§lid)c Slugcnmerf ber Regierung in civiter wie in militä*

rifd)cr £inftd)t, in SBcjtebung auf biefe Staaten, ift, fte in it>r red)*

te$, wirflid)eS Sertyältnifj jurü<fgns>erfegen.'' (Er glaube, bie Staate*

regierung von ?euftana biete für biefen Staat einen thun(id)en s
J»tan

jur £erftcllung, aber er fei nidjt für ben fkn au£fd)lief;lid) etnge*

nommen. £cr füqefte 2Bcg ber 9iüdfcf)r $u;n alten 93er$altntfj jur

•Kcgierung fei ber hefte SBeg, ol;ne alle Sfütf jtd)t auf fein auSgcfpon*

ucne £l>coricn.

2)ie Segiolatur von Souftana t)ate baS conftitutiouelle Slmenbcmcnt
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$ur 9Ibfdjaffung ber Sflayerei ratiftjirt, unb Stncoln fagte barüber :

„SDicfc pölftaufenb $erfonen (ba$ loyale Clement beS Staates) ftnb

fomit ber Union unb ber SSeretoigung ber greit>eit im Staate ergeben

— ergeben ebenbem, ja faft aliebem, m$ bie Station wünfcfjt; unb

fte bitten nm bie Stnerfennung nnb ben 33eiftanb ber Station, um biefc

iljre Senbung auszuführen, ©tofen wir fte nun jurüd unb weifen

fte ah, fo t()un roir unfer SleuferfteS, um fte ju biSorganiftren unb

3U jerfprengen. 2Bir roürben bann tbatfäd)lid) jum weifen Spanne

fagen :
' 3>f)r feib unwürbig,' ober ärger :

' roir wollen (Sud) roeber

Reifen, nod) £ülfe »on (Sud).' 3" fcen Sdjwarjen roürben roir fagen

:

' liefen 23ed)er ber greifet, ben biefe (Sure alten Ferren an Sure

Sippen gelten, wollen roir »on (Sudj fcfyteubern unb (Sud) bie 3lu$*

ftd)t laffen, ben oerfdmtteten unb yerfprengten 3nt)alt in einem unbe*

ftimmten 2öann, 2Bo unb 2Bie aufjufammeln.'"

Stile
spiäne beS $räftbenten gingen auf bie 2Öof)lfat)rt foreo# ber

Sdjwar$en wie ber 2ßeif en fyinauS, unb biefe Seite bietet bie bejte

(Gelegenheit, feine Slnjtdjren über ba$ Stimmredjt ber Sieger barju*

legen. Diefe große Srage, weldje für bie Partei, cic Sincoln an'S

Stuber bradjte, ein Stein be3 StraucfyelnS unb SlnftoßeS ju werben

öer&eißt — ein Stein, ber ftdjertid) nadj ©otteS gügung jum (Stf?

fteine werben wirb — war jjon tlnn forgfältig erwogen werben, unb

er Fonnte, bei feiner Sichtung oor ben 9Jtcnfd)enred)ten, barüber nur

eine Meinung traben. 3n einem 33rief an reu »erftoroenen ©enerat

SBabSwortl) fagte er einmal: „(Sic wüufdjen ju wiffen, im $all un*

ferö »ollftänbigen (Erfolges im Selbe unb wenn auf biefen eine loyale

unb aufrichtige Unterwerfung oon Seiten beS Sübenö folgen würbe,

ob eine allgemeine SXmneftie nid)t jugleid) mit allgemeiner Stimme

bered)tigung auögcfprodjen werben müßte. 2)a Sie meine perftfn*

lid)en Steigungen in ^Betreff ber bem Süben in bem erwähnten gatle

ju bewilligenden SSebtngungen fennen, fo will id) f>icr £in$ufe£en, baf

wenn unfer (Srfolg ftd) fo oerwirflid)en unb öon fo erfelmtcu 9?cfulta*

ten begleitet fein follte, i d) n t d) t e i n f e I) e , wenn a 1 1 g e *

meine % m n e ji i e gewährt wirb, mit id) e 8 bann,
unter f o t d) e n U m ft ä n b e n , u m g c I; e n f ö n n t e , j u m
(Entgelt allgemeine Stirn mb er ed) ti gu ng ju
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erlangen, ober »entjjftenS ©timmberccfytiguna,

auf ber 33 a f i ö ber 3 n t e 1 1 i g e n $ unb b e $ Stxit&fc

b tenfteS."

(So lautete Cincoln'ö «Sdjtcböfprudj über bie ^rage, unb fo muß
bie @ntfc$eibttng jebeS SWanncS lauten, beffen 2)Zenfd)enliebe unb

3ld)tung ber 2)?enfd)cnred)te [o äc§t ftnb, wie bte, wetd)e ba$ #er$ be$

guten spräftbenten bewegten. Sie Partei, welche ßincoln liebte unb

flutte, fann ba3 ^rinjip allgemeiner <2ttmmbercd)tigung nid)t »er*

läugnen, ofme fowofyl Sincoln felbft, wie bie ewigen ^prin^ipien be$

S^ed^ $u «erläugnen, auf weld)c er feine #anblung3wcife bajtrte —
bie ©rnnbtage, ber fte alle ifyre Erfolge uerbanfen. Unb wenn fte,

um augcnblicflicfyer SBortfyeile willen, in bem fingen um 2??ad)t, fo

weit ftd) abwenben öon jenen ©cfytebgfprücfjen, baß fte ben Slfrifanern

5ftanne$red)te abfprecfyen unb ftd) weigern, feine SSftitwirfung pr
Rettung ber ^tepublif anjuerfennen, fo ift tyxt Sftieberlage ebenfo

ftc^er, mt e£ gewiß ift, baß fte fte serbienen.
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Sincoln r)atte ben ©tpfel feines rufjnwollen Sebeng erregt

(Stritt soor ©djritt war er bis $u ben r)dd>ften Streit emporgeftiegen.

(£r fyatte bieS 3iel fvaft fetner Statur nnb feinet GtyarafterS erreicht,

ber Bnfall Ijatte ibm nid)t babei geholfen nnb bie llmftänbe Ratten

ifm nicfyt begünftigt. gür fein Sanb nnb bte 2Renfd$eit fyatte er baS

größte 2Berf »oübra^t, ba£ 31t vollbringen jemals baS 2-ooS eines

(Sterblichen gewefen. (Sin großes SSolf war burdj ifm vom Unter-

gange errettet werben, eine nnterbrücfte 3Jcenfd)cnflaffe war burdj

feine Söorte nnb feine Staaten ber &nedjtfdt)aft enthoben, nnb bie 9te*

gierung war in bem ©tauben unb ber Siebe beS 33otfeS, forcie in ber

Slcbtung ber Sßelt burd) it)n wieber feft begrünbet warben, ©eine

$einbe waren jum ©d)weigen gebrad)t, feinen greunben war bie

gurcfyt benommen werben; man Ijatte feine SJcotwe unb feine ^olitif

anerkannt, unb er felbft würbe oon Millionen SWenfdfjen fyerjltd) geliebt.

Millionen freier Männer gaben ibm i^ren SBcifatl. SSon jenfeitS beS

DceanS Famen SBorte ber Slnerfennung unb Billigung, unb bie burdj

tlm befreiten ©ffeöen fegneten ifm als tt;ren Gürlöfer. 3fi eS baljer

befrembenb, baß feinem eigenen logifd)en ©eiftc unb feinem innern

Sluge ber Xob als bie näcfyjie logifcfye golge einer foleben Saufbafyn

i?orfc^n>ebte?

2Bät)renb ber lederen Monate beS Kriegs pflegte er (»ä'uftg ju fa*

gen, baß er nid)t erwarte, bie Rebellion ju überleben, aber hei bem

enblid) errungenen glänjenben Xrtump&c, — lä feinen weitumfaffen*

ben unb juglcid) milben Plänen jum 53eften beS SSolfeS, beffen ©e*

fd)id baS ÄriegSglücf ifmr in bie £änbe gegeben, — in feinen £räu*
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mcn von einer jufünfttgen Union nnb (Sinigfeit ber «Staaten vergaß

er teffeti nnb war IwffwuitgSöoU unt> glüdlid). ©egen feine ftrcunbe,

feine SWimfrer nnb feine gamilie äußerte er ftcl) Reiter unb frot) in

betreff ber Bufunft unb banfbar in 53e^uß auf bie Vergangenheit.

(£r begte feinen ©roll, feine dladji, feine gcl)äfitge 2eibenfd)aft gegen

irgenb 3emanb. Der ©ebanfe, baß er im Stanbe fei, bem SSolfe

gu bereifen, ta$ er c3 ntdjt böfc mit tynen meine, unb fein (Sutfd)Iuß,

mit ibm fo fanft ju verfabreu, als baS öffentliche 2Bot)( eS ert)eifd)en

würbe, erfüllte fein cbleS ©cmütt) mit ber innigften S3efriebigung.

Daß bie ülftöglid)fcit, ermordet 3U werben, wätjreub ber vier 3al;re

feiner SlmtSvcnvaltung it)m fein* oft vor Singen fd)tvebte, ift fcfyr

wabrfd)cin(id). Die Drohungen gegen fein ?eben begannen bereite,

bevor er Springftelb »erließ, um ftcfy nad) Söaf^ington ju begeben.

Der Vcrfud) ju feiner (Srmorbung rourbc fd)on auf bem 35at>n£>ofe

gemacht, ber fyn feiner ^)ctmatf) entführte. 2luf bem 2Bege von Sin>

cinnati wuroe biefer Verfud) rcieoerlwlt, unb als er burd) Baltimore

fam, ftanb fein ?eben auf bem Spiele, gortwäl)renb empfing er

Drohbriefe, welche er numerirt unb georbnet in einem feparaten

23ünbet aufbewahrte. 3nbeß ließ er fiel) burd) biefetben nid)t ängfti^

gen, ba er fte bloS als gefyäfftge Slcußerungen von JRenommiften unb

geiglingeu anfal). £)t)ne 3weifel bielt er ftcb in feiner Stellung ftetS

für gefäljrbet, obrooljl er beSbalb feiner eigenen ^perfon wegen nidjt

beforgt war. (£r bad)te unb fprad) hierüber, gerabe wie über anbere

©egenftänoe, unb er fonnte niemals einfeben, baß burd) feinen X ob

irgenb cttvaS gewonnen werben würbe. Von ber 33oöt)eit, weld)e in

ber SluSübung ber Stacke liegt, fcatte er nid)t ben entfernteften Segriff.

(£r fe£te voraus, baß ein 3eber, ber ein fo fdjredlidjeS Verbredjen be*

geben fönne, and) einen vernünftigen ©runb baju fyabt. „ 2Benn fte

mid) töcten," fagte er einmal bä einer ©elegenfyeit, „fo wirb mein

9kd)folger ebenfo gefäbrlid) für fte fein, als id) eS war, unb in einem

£anbe, roie baS unfrige ift, in bem bie ©en>ol)nt)eiten einfach ftnb

unb fein muffen, gehört bie ßrmorbung beS oberften Beamten immer?

bin ju ben möglieben Dingen, wenn ber 2ftörber einmal entfd)loffen

ijt, fte £it vollbringen." Sincoln ging völlig frei nad) bem Kriegs*

minifterium unb jurüd ; er fu^r oft ganj allein unb in einem offenen
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Söagen jum „(SolbierS £ome," fetner ©ommerwobnung, fyui unb

gurücf. (5r ging SIbenbS in ben «Strafen »on 2Saff)ington in ©e*

fellfcfyaft nur eines unb jwar unbewaffneten Begleiters untrer, wel*

djer über bie möglichen folgen eines folgen £lmnS ftetö »on 9lngft

unb gurdjt gequält würbe. £)er SDcinifter (Seroarb fcfyrieb in 33eant*

wortung eines 23riefeS son 3o(m 23igelow, bem amerifamfdjen (Jon?

ful in faxid, unterm 15. 3uti 1864 : ,,(£$ ift fein 3roeifel, baß

bereits »or 2luSbrud) ber Rebellion Komplotte unb 23erfd)wörungen

jur (Srmorbung |äuftg gebitbet unb organtftrt worben ftnb." #err

33igefow Ijatte #errn Sewarb nämlid) »on einem im 2luSlanbe be*

fannt geworbenen Komplotte ^ad)rid)t gegeben. 6ewarb fügte

feiner Antwort nod) fyinju : „SS liegt ntdjt in ber 9latur ober ber

©cwolmfyeit beS SlmerifanerS, auf 2ftorb ju ftnnen unb nadj Sftorb

5U trad)ten, unc eine fo lafterfyafte unb verzweifelte ©ewofmfyett fann

auf bem Boten unferS politifcfyen SpftemS nicfyt Sßurjel fd)lagen

ober gar gebeten. 2)iefe meine Ueberjeugung fyat feit bem 3(uS*

brücke beS BürgerfriegeS anfyattenb an Äraft gewonnen, unb bie

tä'glicbe Srfalmmg beftätigt fte." £ro& ©ewarb'S Slnftcfyt würben

gegen fein Leben fowofyl als gegen baS Sincotn'S Somptotte ge[d)inie?

bet, Somplotte, bie ftd) in ber Zfyat auf mefyr als biefe beiben 2ftän*

ncr erftreeften, unb na^eju alle in ber Regierung unb bem SWilitar?

bienfte fyervorragenben $erfönltd)feitcn umfaßten, ©eneral ©rant

unb ©cneral ©^erman waren beibe unbewußterweife öon ben 33er*

fcfyworenen jum Opfer erforen. SPlan weiß jefct, baß nid)t allein

in ben bereinigten Staaten, fonbern aud) in danaba unb in Suropa

domplotte biefer %xt gefcfymiebet würfen, unb man ()at ©runb ju

glauben, baß ber $>räftbent wirflid) einmal unter ben Sftcbizinen,

weldje il)m fein 5lrjt yerfcfyrieben fyattc unb weld)e in einer ber 2lpo*

tiefen Söafbington'S zubereitet Worten waren, ©ift erbalten baue.

2)cr SJiintfter ©ewarb fat) ftd), beiwr er nod) felbft in $olgc einer

biefer 23crfd)wörungen bem £obe naf)e fam, gezwungen, feine 2lnftd)t

aufzugeben unb anjuerlcnnen, baß er unb ber ^räjtbent in wirtlicher

Lebensgefahr fd)webten.

Lincoln verbrachte ben borgen beS 14. 9Ipril l;auptfäd)lid) in Un*

terrebungen mit feinen greunben. Unter benen, welche il;n befugten,
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befanb ftd) £pred)er Golfar, welcher gerabc beaBjt^Hgte, eine Sanb*

reife nad) ber töüftc be$ fiitlcn DceanS anzutreten, eine Steife, wcld)e

feitbem in bcfricbigcubcr SEBetfe iwlleubct würbe. 3fym übertrug ber

fJrajtbent eine münblidje 33otfd>ift ein bic ©olbgräber unt> ^Bergleute,

benen er ycrftd)crte, bafj er il)rc Sntereffcn wafyrncbmen werbe, unb

benen er fügen fiep, baß il)r ©ebeifjen mit bem ©ebenen ber Station

irenttfd) fei. Wim wirb ftd) erinnern, ba§ ©cneral ©rant ftd) in

SBafbiugton befanb, unb er würbe ciugclaDen, ber Gabinet£ftl3ung,

wcld)e am genannten Sage abgehalten würbe, beijuwobnen. Unter

©rlcbigung öffentlicher unb gcfetlfd)afttid)er $flid)ten »erbrachte Sin*

coln ben £ag, unb am Slbenb befud)te i()n £err Golfar wieber. 2lud)

©eorge 9lff;tmm öon 2ftaffad)ttfett$ befuebte ilm, unb biefer erhielt

»on Sincoln bic folgenben mit 33leiftift getriebenen 2öorte, — bie

legten, welche er fd)rieb :

„©eiuäbren Sie §errn Slfbmun unb $reunb * Ginlajs ju mir um neun Übt

morgen 35crmittag.

„2Ibrar;am Sincoln."

Sincoln unb ©rant waren bie Zowtn beS £age3, unb ber Direftor

»on gorb'S 2f)eater, bem ber (Srfolg feinet ©efcbäfteö am iper^en

lag, batte bie Q3ciben ntdjt allein eingelaben, ber 33orfteUung öon

„unfer amcrifanifd)er Setter" am 2lbcnbc jenes £age£ beijuwobnen,

fonbern batte aud) angezeigt, ba§ 23eibe baS Sweater beftimmt befudjen

würben. Xie in 2Öafl)ington erfd)einenben £age$btätter oom öier*

jefmten enthielten in ber betreffenden Dtubrif fotgenbe 9D?ittl;citung :

„Ser ©encral*2ieutenant ©rant, ber Sräfibent unb #rau Cincotn nebft ®a=

men roerben beute 2Ibenb in ber Staateloge in görb'» Sweater aniuefcnb fein, um
ber burd) Sfftife 2aura iieene'3 Gruppe aufjufübrenben Sorftellung tton Zorn

Saptor* 'Unfer ameritduifdjer Setter' beijuroobnen."

©encral ©rant l)atte feine Suft, baS Xf)eater ju befudjen, unb »er*

lief? bie Statt. 2>er ^reiftbent war ebenfalls niebt jum 33cfucbe beS

Stfjeaterö aufgelegt, aber ba bem 23olfe bie Bnfage gemacht werben war,

* 9iid?ter C. <p. 2)atp bon 9iero gort.
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bap er unb ©eneral ®rant jugegen fein würben, fo faß er »orauS,

baß große Unjufriebenfyeit im ©cfyaufpielljaufe l)crrfd)en würbe, wenn

jte nid)t erfcl)ienen, unb als grau Sincoln in ba3 Bimmer be$ tyxäp

beuten trat, um jtd) $u erfunbigen, welche (Sntfdjeibung er getroffen,

erwiberte er tyx, er l)abe ftd) entfd)loffen ju gelten, dx lub #erm

Stj^mu« unb Gerrit Golfar ein, i&n ju begleiten, aber Beibe nahmen

bie Güinlabung nid)t an, ba jte anberweitig befd)äftigt waren. 2lfl>*

mun geleitete ben ^räftbenten nebft grau jum SBagen, unb biefe fu^

reu olme irgenb eine anbre Begleitung nad) bem #aufe beö ©cnatorS

#arri$. £)ort festen ftd) gräulein |)arri^, eine £od)ter beS ©ena?

torS, unb beffen ©tteffolm, Sflajor $atl)bone, ber jufaflig ju £aufe

war, ju ifynen. £)ie ©cfellfcf)aft erreichte ba$ Sweater um jwanjig

Minuten »or neun Ut)r; baffelbe war fet)r ftarf befudjt, uno als ber

^»räftbent unb feine Begleitung it)re ©ifce einnahmen, erhoben ftd) alle

3ufd)auer unb begrüßten itm in f>erjtid)fter 2ßeife. £>iefe £)emon^

jrration war al$ ein SluSbrucf be£ guten 2Billen3 beabftd)tigt unb als

eine öolf£tt)ümlid)c Beglüdwünfcfyung über bie jüngften Siege, wetdje

ber Rebellion ein Gsnbe gemacht Ratten. 2)er ^räftbent öerbeugte jtdj

»or ber Berfammtung, fe£te ftd) bann nieber unb war balb barauf in

bie Betrachtung ber ©cenen auf ber Bülme »erlieft. £>icr wollen

wir i(m einftweilen »erlaffen, um ben Bewegungen einer anbern ^er*

fon ju folgen.

Um fyalb nad) elf U^r, am Bormittag be$ 14. 5lpril, befugte 3ol)n

SöilfeS Bootb, ein junger ©d)aufpieter, ber wäbrenb be$ töriegeö

gan$ offen feine Unlopalität an ben Xag gelegt l)atte, gorb'ö Xljeater,

Wo man il)tn mitteilte, baß ^rä'ftbent Lincoln unb ©encral ©rant

eine Soge für ben Slbenb genommen Ratten. Darauf ging Bootl)

nad) einem Ceiljftalle unb mietete für ben 9Jad)mittag ein fdjuelleS,

fräftigeS $ferb, auf Dem er, wie er fagte, ausbreiten wolle. Bon bem

Seiljftalle wanbte er ftd) nad) bem Atirfuwob #otel, wofetbft er bem

Bicepräftbcnten 3ot)nfon eine mit feinem Namen i?erfel;ene Äartc mit

ben folgenben Söorten in beffen 3immer fanbte : ,,3d) wünfdje ©ie

nid)t ju jtören; ftnb ©ie ju fprecfyen?" 3ol)nfon erwiberte barauf

nur, baß er fefyr befd)üftigt fei. Um sner llfyr beftieg er ba$ son it;m

gemietete $ferb, ritt weg unb brachte c3 an einem Ort unter, ber
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ibm für feine ferneren *$wtdt btenlidj festen. $lm 9ibenb führte er

bae $ferb aue bem SBerjletfe unb ritt nad) beut Realer. Dort ange*

Fommcn, rief er einen kirn Sweater angefüllten 2)iafd)iuiftcn, üfta*

ntcnä ©pangler, nm \{)\\\ baö 'pferb ju galten bis er jurücffefyre.

Dann ging er in ben erften Slang binauf, faf> auf bte 53ül;nc unb bie

Sufcbauer unb arbeitete ftd) aUmalig burd) bic hinter bem erften

SRange jufammengepferc&te 2ftenfd)enmaffc bis 51t ber £oge, in roelcfet

ber spräftbent uebft Begleitung »rar. Diefe Soge befaub ftd) am

(Snbc bco erften 9tange$ unb unmittelbar neben ber 33übnc. SJian

erreichte fte baburd), bap man hinter bem erften Stang fyerumging,

bann eine Xbür öffnete, weld)c $u einem bunften, engen ©emadje.

führte, an beffen ßnbe fid) wieberum jtuei Xbüreu in bic Soge offne*

ten. SDiefer 0ang war fo eingerichtet, ta$ bic Soge erforbcrlicfyen

gattö burd) eine ©djeibewanb in jwei Steile gefdjieben werten founte,

bereu je einer alebann eine X{)üx für ftd) l;attc. 9lad) ber Zl)üv bie*

t

fee Eingänge brangte ftd) 33oot() burd) unb nad)bcm er bem Diener

bes ^räjtbenten eine starte gezeigt unb il;m gefagt i)atte, Sincoln l;abe

nad) ibm gcfdjicft, trat er in ben ©ang unb befeftigte bie Zijixx hinter

fid) bergeftatt, tajj fte öon 3lupcn uid)t fdjnell ju öffnen war. (?r

näherte ftd) ber Xi)ür ber Soge unb überblidte fdjnell bereu SnnereS.

(5r fanb, bat) bie Umftänbe für feinen 3\ved günftig waren, unb

inbem er in eine #anb eine Derrtnger "JMftoIe unb in bie anbre einen

SWeifd)nci?igeu Dotd) nabm, erfyob er feinen 2Irm in ber Stiftung, in

roeld)er ber g)räjtbent in einem 2lrmftut)le, ben bilden unb eine Seite

i()m jugefe(;rt, faß. Sin 23H0, ein Änall — unb bie öer^ängnifsolle

Äuget war in bao ©et)irn bes ^räfttenten eingebrungen. Sincoln

bewegte ftd) nid)t. Die 3ufd)auer glaubten, ber piftolenfdjuß tnnge

mit bem Stütfe jufammen, aber bie grauenvolle 2öabr()cit würbe

fd)neU erfannt. Der SJiörber tonnte auf bem SBegc, auf bem er

gefommen war, nic^t entfliegen, benu bie Sftenge war ju groß. Der

2ttajor 9latl;bone war im Slugenblide, als er fal), wa$ vorging, auf

23oott) jugefprungen, wetd)er Um von ftd) abwehrte, tk piftole fallen

ließ unb ilym mit feinem Dolche eine gleifd)wuubc tu ben 2lrm bei*

brad)te. Dann fprang ber Sftörber in ben SBorbergruub ber Soge,

jertbeiltc bie galten ber glagge, mit welcher fte bei biefer ©elcgcnljeit

36



562 ®aS Scben Slbraljam Sincotn'ö.

brapirt war, unb fiel kirn #erabfprtngen auf bie 23ütwe, ba er mit

feinen Sporen in ber 2)raperie bangen geblieben war. Sann fprang

er auf feine gü§e, äußerte mit ttjeatralifdjcr ©cberbe ba$ Spotte» im

SBappen be3 Staate^ Virginia: "Sic semper tyrannis!" unb

fügte I;iuju : „Der ©üben ift gerächt!" «Schnell fiel) umbrebenb,

lief er swn ber SSü^ne, ftief? 3eben, ber it)m begegnete, aug bem 2Bege,

entfiel; aus einer £intertl;ür beS SfjeaterS, fcfywang jicfy auf's? $ferb

unb war batwngefprengt, bepor nur bie näd>fte Umgebung be$ $räfi*

beuten unb tte 3u()örer iwllftänbig wußten, »a^ gefd)eben war. 53lo3

ein einiger $?ann unter ben 3ufd)auern begriff ben Vorfall fofort,

aber obglcid) er mfudjtc, SSoctt) einholen, fo war bod) ber SKörber

fd)on scrfd)wunben, beöor jener bie Züljv erreid)te.

grau Sincoln ftieß einen 2lngftfd)rei au$ unb gräulcin .parriS

fd)rie nad) Saffer. 2)ie grauen jammerten unb fielen in Df)nmad)t.

3)ie Männer fd)rien um dladjt. 2)te ©jene, wcld)e fiel) unter ben

3ufd)aucrn barbot, fpottet aller 23efd)rcibung. (£ü entftanb eine

fd)rcdltd)C Verwirrung. Sie Scfyaufpiefcrin Saura ^vccne bat bie

3ufd)auer um SRvfyt, trat »on ber 33ü(me in bie Soge unb brad)te

Söaffcv unb ftärfenbe tropfen. £)er ^räftbent war gän^Iid) ofme

SSewuftfein, unb fobalb bie Siebte unb <St)irurgen, weide fdjncll

jur ©teile waren, bie ©unte untcrfud)t Ratten, würbe er in feiner

£)t;nmad)t nad) bem bem Xbcatcr gegenüber liegenben .paufe beg

.perrn ^cterfon gcbrad)t. Vlad) angeftcllter llutcrfud)ung erflärte ber

©eneral< Stabsarzt 23arne3 bieffiunbe für töbtltd). Sie ©orte tra*

fen ben Ärieg^SEftinifter Stanton wie ein Donncrfcblag, er brad) in

£t)rüncu au$ unb wollte ntdjt an bie 9Sal;rl;ctt berfetben glauben.

Scr ©cncraI?Staat£anwaft Specb, 9)tarinemimfter ffieüeo, ©cneral*

^pofhnciftcr Seunifon, ©eneral 3)<cig£, «perr 2ftcGuüod), ber neue

ghmn^SJtinifter unb Senator Sumncr umftanben bag 53ctt, auf

bem ber $räftbent lag, Sunmer l)telt eine feiner #änbe unb 3llle

weinten wie hinter. 3nt üftcbcnjtmmcr fafjgrau Sincoln, faft wabn*

finnig öor Sd)mcr$ unb burd) großen Kummer tief gebeugt. 3l)r

gur Seite befanben fid) il)r Sobn Stöbert unb grau Senator Stron.

lieber ben ohnmächtigen ^rä'ftbenten beugten ftd) bie großen Spännet

ber Nation unb weinten, wal)rcub fte feinen fctyweren 2ltl;cm$ügcn
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laufcbtcn, bis er um 22 Minuten nad) 7 Uhr am borgen be$ fünf*

jcbntcn 8lpril feinen @cift aufgab.

3n einem antern $l)ci(c ber Statt fonb in bem Slugcn*

bütfc, roo tcr SWorb unb t>ic itmt folgenden ©jenen im Xfca*

tcr öorftelen, eine antcre fdjrecfli'dje ©eroalttfyat flott, roclc§e

bewies, tap eine ber bieten SBerfdjroörungen, tic organtjtrt waren,

um bie Häupter ber Regierung 51t befeitigen, jum SluSbrud) gefom*

men mar*

SBenige STage juöor war #crr ©eröarb au$ feinem Söagen geftitrjt

unb fd)wcr verlebt werten, (5r befanb ftd) nod) immer in einem fefyr

gefa^rwUen 3»ftonte ünb unter ter forgfältigften ärjtUdjen uut d)'u

rurgifeben SBe^anbtnng« Äurj nad) jefyn üfyr an jenem »erfyängmf^

ooflen Slbenfce würbe tie Älingel an ber SBobnung be£ Gerrit Seroarb

»on einem Spanne gebogen, weiter beut Wiener, ber bie Zfyüx öffnete,

fagte, er Farne »on 3)r. 33erti, Gerrit Sewarb'S 2lrjte, ber il)n mit

SWebijin bcrgcfdjicft f)abe, tie er Gerrit Seroarb perfünlid) etnfyänbi*

gen folle. 2)cr ifm einlaffenbe Siener remonftrirte, ba§ cö üftieman*

bem geftattet fei, #crrn bewarb ju befucfycn. £)er SDknn aber fd)ob

ihn $ur Seite unb ging tic Xrcppe hinauf. 9113 er eben in taS ßim*

mer bc£ 3Winifter$ treten wellte, trat beffen Sofyn, greberief Seroarb,

beraub unb fragte nad) feinem SSegefyr. @r gab ihm biefelbc %\\U

wort, bie er unten bem SDiener gegeben hatte, aU jener if)m fagte, ba$

er nicht eintreten fönne. Statt aller Slutroort empfing £>crr $rcbe»

rid (Seroarb einen fcfywcren Scl)lag mit tem ©riffc einer ^pijtole, unb

tcr Wann ftürjte ftd) auf ba$ 33ett beS SftinifterS unb jtieO btefen

breimal mit einem Dolche in ben #al3. Qx würbe il)n unzweifelhaft

getobtet haben, wäre er nid)t öon tem SOBärter Seroarb'g, einem Sol^

taten Sftameng SJlobinfon, um ten ?eib gefapt werben. Söäfyrcnb ber

?J?eud)dmörber mit 9tchinfon rang, gewann $err Seroarb ^intet*

diente Äraft, ftd) au£ tem SBettc 31t wälzen. 911$ ber Berber tem

Soltaten Sftobinfon mehrere fd)were Sßunbcn beigebracht hatte, rijj er

ftd) «on ih.ni lo$, eilte jur £tntr, erzwang ftd) feinen 2Deg tie treppe

hinab, intern er ben SWajor 2luguftu8 Sewarb unb einen ber ©teuer

teo SWinifterS uerrounbete, unb entfam auf tie Strafe. Gr hatte

nid)t weniger als fünf ^erfenen gefroren. SMefer 23crfd)wörer, roel*
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d)cr fpäter bem $ublifum unter bem tarnen ftywt befannt »urte,

war Seiviö 3>a$ne Powell.

SWflii fann ftd) ben (Sinbrucf, ben tiefe beiben ©reueltbatcn auf feie

Stimmung be$ 23otfe3 in ber Statt SBaf&ington ausübten, mögti*

djcrweife teufen, aber betreiben Iä§t er ftd) niebt. (Sinige fd)rieen

WÜt^enfe nad) Stepreffalien gegen tie Seitcr ter Rebellion, welche folcfye

Sd)anbtl)aten ju infpiriren »ermod)ten, unb felbft nad) 5Ract)e an ten

Unfcfyulbigen, tie otö Kriegsgefangene in unfern ganten waren, 2ln*

tere fd)auberten, untere fürchteten ftd>, nod) Sintere fügten ten tief*

ften (Schmerj, unb 2llle waren »on einem ©efüfyle ter Ungetmfbeit

unb Unftd)ert)eit eingenommen. 2Bie weit erftrerfte ftd) bie^erfcfywö*

rung ? 2öa£ unt wen umfaßte ba£ Komplott ? 2öer waren tie

bezeichneten Opfer? 2ßa3 follte ftcfy $unäd)ft ereignen? (Sine

grauenvolle (Stille verbreitete ftd) über tie fonft fo lebhafte SBunbeS?

£auptftabt. 9}ur baS SJWlttär war gefd)äftig. Sitte StrinfMale ter

Statt würben gefd)(offen, alle 2ßege aus ter Stabt würben bewacht

unb alle notbwenbigen Schritte würben getfyan, um bie anbeut SDrit*

glieber ber Stcgierung ju fd)ü$cn.

2)ie SBivfung biefer fd)retftid)en ©reigniffc auf bie Stimmung beS

SSolfcS im ganzen Sanbe war eine twd)ft ergreifenbe. 23on bem l)öd)?

jlen ©ipfel ber greube würbe ba3 2>olf in ben tiefften Slbgrunb ber

Trauer geftürjt. 3nt ganzen Sanbe, in jeter Stabt unb in faft jeeem

£)orfe, wol)in bie Kunbe georungen, erhallte am £ot>e3tage be3 fxä*

ftt?enten baö £rauergeläute ber ©lotfen, unb jebcS £au#, jebc Äird)e

unb jebcS öffentlid)e ©ebeiube war in bie Gmbleme ber Trauer bra*

pirt. £>er SDcarft war bud)ft ablief öon jeeem gabrtfatc geräumt,

fcaS ju Xraucrbecorationen gebraud)t werten fonnte. Sie 2)tenfd)en

begegneten einanter in ten Strafjen, brücftcn cinanber bie £>anb ober

brad)cn in grünen au£. 2)aS ganje SSolf, meld)eS nod) £agö juiöor

voller 3ubel unb Hoffnung war, würbe üön bem tiefinnigften 2Bc()

burd)brungen. Millionen füllten als ob ftc einen trüber ober einen

SSatcr ober einen teuren, intimen greuub verloren l)ätten. (SS l)atte

ftd) ber ganzen Nation ein Kummer bemäd)tigt, wie ftc i§ri feit ben

£agcn ber Devolution nid)t mel)r erlebt battc. 2)ic 3Jccnfd)cn tarnen

in bffcntlid)cu 33erfammlungcn jufammen, um i()rem Sd)tncr$c SluS*



2>a3 2 eben 9lbral;am Sincoln'«. 5G5

britd )ti gc&tn. Der £ag, an wcld>em ber 9ttcud>cImorb im Sanbe

befanut würbe, war (Santjlag, tmt am Sonntag waren alle Äirdjen

in Xraucr brapirt, »on jcber Mangel warb bic £rauerbotfd)aft öerfütte

bet itnb nuirbcn bic Xugenben tcö guten fJra'jtbenten, welcher fo grau*

fam ermorbet werten war, gepriefen. ßS gab unter reu Stebcllen

Männer, wcld)c tiefes fehauberbafte 5>erbrcd)cu wabfd)cuten. SBiefc

bcrfclbcn batten bie ©eelCRgröjje Siucoln'S bereits erfannt, unb fte

wußten, bafj bie Seit fommen würbe, wo ber <2)übc\\ feiner greunb*

febaft bebürfe. Sic beflagten ben £ob Stncoln'8 als ein grojjeS

Xrübfal. Slfccr eS fdieiut jwcifelbaft, ob jene, roeldjc plflofc (Uefan*

gene verhungern ober (d)warje ©otbaten, nad)bem fte fid) ergeben, ab*

fd)(ad)ten fiepen unb £mnbertc öon UnionSmäuncrn mit faltem 23lutc

mottet) fonnten, MoS weil fte weiter feine 33erbred)en begangen Ratten,

alö ber Regierung, welche Lincoln repräfeutirte, treu ju fein, — wir

fagen, cS febeint zweifelhaft, ob tiefe SWenfdjen burd) feine Srmor*

bung in große Xrauer verfemt wurden. 2)od) beeilten fte ftd), bic

rudilofe Zfyat ju oerbammen, unb fte gaben »or, ba§ fte biefelbe nid)t

als eine auS ber Rebellion hervorgegangene, fonbern als eine unser*

antnwrtlid)e ipanHung eines verrütften üWenfdjcn betrachteten.

2)ie Seidje bcS ^räftDcnten würbe nad) bem „2Bei§eu $au)c" gebraut

unt> in einen Sarg gelegt, ber auf einem großen Äatafalfe rul)ete.

£)ie £beilnaf>me unb Die Srauer beS 33olfeS manifeftirten ftd) burd)

reid)lid^e Spenbcn »on 3Mumen, ©uirlanben unb drängen, 5lm

Montag, bem 17. SIpril, würbe »on ben Mitgliedern beS GongrejjeS

unb Sintern eine 33erfamm(ung im Gapitol gehalten, bereu SBorft^er

£afai)ette S. gofter twn Connecticut war. Sin 2luSfd)u§, bem Se*

nator Sumner von Maffad)ufettS präftrirte, würbe ernannt, um bie

SlrrangementS für bie 33ecrt>igungSfeierlid)feiten 31t treffen, unb biefer

9luSfd)u§ berichtete in ber auf vier Ubr Nachmittags vertagten 33er?

fammlung, ba& fte bic Ferren Softer, Morgan, So&nfoft, §)atcS, ffiabe

unb Gonne£ 00m Senate, unb bie Ferren £)awcS, Goffrotb, Smitl),

Golfar, ißortbington unb 2Bafl)burnc vom £aufe ber 9tepräfentanten

$u 33abjtud)trägern erträgt hätten. Sie überreizten cbenfatlS eine

NamenSlifte ton Ferren, einen öon jebem Staate unb Territorium
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ter Union, welche als (Semite öpn Seiten beö Gongreffeg ber Seiche

ba3 ©elcit bie 31t if>rer legten 9iur;eftätte in 3lÜnoi$ geben füllten.

2ftittlerroeile »rar bie ?eid)e bc$ s])räftcenten cinbalfamirt werben,

unb um jelm Uf>r am Dicnftag bergen würben bie Spüren be$

„2ßei§en #aufc3" geöffnet, um bem 23otfc (Gelegenheit ju geben, ba$

Slntlig be£ Daf)ingcfd)iebenen, bog ibm fo oft freunbtid) entgegenge*

bliett, jum legten 372ate ju betrachten. SKinbejienS fünfunbswanjig*

taufenb yerfonen machten yon tiefer Gelegenheit ©ebrauef), unb »tele

£aufenbe fanben, ber ungeheuren 9ftenfd)enmaffe wegen, bie ftd) in'£

„SBeife £>aug" brängte, c$ unmöglich, Butritt ju erlangen. $un*

berte »on benen, weldje ben Xobten fa^en, madjten ifyrem Sd)mer$e

in Söorten ?uft. Der 3ieid)e unb ter Sirme, ber SBeipe unb ber

9?eger waren gleid) tief nieeergefcfytagen unb weinten Xlnänen auf

ben Sarg be£ großen 2Jianne$ unb 2öol;lt&ater3.

2lm 9ftittwod), bem Sage ber £eid)enfeierlid)feiten, waren alle 9JU?

nifterien gefd)teffen, aüe öffentlichen arbeiten waren eingefteüt, bie

flaggen waren fyalbmaft aufgewogen unb bie öffentlichen ©ebäube

waren in Trauer brapirt. Der £rauergotte$eienft fanb im öftlid)en

©aale ftatt, wofclbjt ftd) bie 25erwanbten beS Skrftorbencn (mit %v&*

nabjne ber grau Stncoin, welche üon intern ©rame ju fel;r nieberge?

beugt war, um tf>r Bimmer öerlaffen $u fönnen) nebft ben oberften

3>tegierung^ unb 3uftijbeamten, fowie bie herbeigeeilten l)öd)ften

9ftagiftrat3pcrfonen ber einzelnen Staaten eingefunben fjatten. Die

Zeremonien gingen mit großer Sßürbe unb geierlid)feit öon ftatten.

Der s

])afior Dr. £>ale »on ber (£piöcepatfird)e (aö eine ©teile aus ber

^eiligen Schrift »or, bie (SröffnungSreee lüelt 33ifd)of Simpfon oon

ber 2)lctf)obiftenfird)c, bie ?eid>enrebe würbe öom ^ßaftor Dr. ©urlc^

öon ber ^rcSbptcrianerfirdje gehalten, weld)er Lincoln unb feine ga?

nülie angehörte, unb baS Sd)lufjgebct fprad) ber s
]>aftor Dr. ©ra$,

Gaplan be£ Senates unb ^retiger einer 23aptiftenfird)c. Unter

benen, weld)e aug ben Staaten jugegen waren, befanben ftd) bie

©ottöerncurö genton öon 9?ew ^Jorf, Slnbrew son 9)caffad)ufctt$,

33arfer oon 9?cw 3erfet), 33rougb öon Ol)io, £>gle£bp öon 3Uinoi3

nnb 33udingf)am »on Connecticut. Dr. ©urlet/3 Siebe war ergaben

unb ber Gelegenheit würbtg unb angemeffen. „Seit ben Sagen
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SBaf&rngton
,
$," faßte er, „wart wobl fein 9Rcnfdj öon tem amerifa*

fcfyen SSotfe fo aufrichtig geachtet unt fo fyer$lid) geliebt, wie Störa^am

Sincotn. 9tod) aud) war tiefe 9lc$tung, bie« Vertrauen mit tiefe

Siebe eine irrige. Gr yertientc fte, er »erbiente jte ganj nnt gar.

(Sr serblente fte fraft feinet S&arafterf, fraft feiner |>anb!tangen nnt

Saaten nnt in ^olge feines SebenSwanbel«. * * * Qjr mar ein in

jeter 33ejie$ung biederer, rcblidjer unt red)tfd)affencr fÖtann, beffen

©eift SHUeS turd)trang, Hfle« überfal) unt ter unbefted)(id) war/'

3ntem er »on tem gröpen nationalen ©reigntffe fprad), wä&renb

teilen ?incoln in« 3lmt gelangte, fagte er : „€r err)ob ftd) ju ter

SBtcfytigfeit unt 51t ter SBürbe, welche tic Gelegenheit cr(Kifd)te ; er

erfannte feine $>fKd)t al3 oberfter ÜSttagiftrat einc3 großen unt gcfäf)r?

teten Söffe«, unt er war cntfd)loffen, feine f\lid)\, unt $war in i()rcm

tollen Umfange, ju erfüllen. Gr vertraute ter Leitung unt tem

«Sduike Deffen, öon 3)cm ta gefcfyrieben ftc()t : — ' (£r giebt ©tärfe

tem Sd)wad)en, unt ten £)b
/
nmäd)tigcn richtet <Sr auf unt fräftigt

t(m.' 3a, er vertraute feinem ©Ott. @r erfannte unt teufte, batf

taö Stönigretcf) te« £errn ift."

SRacfcj SÖeenbtgung ter gcterlid)feiten im „2öeü}en £)aufc" ortneteu

ftrf) tic anwefenben SBürbenträger unt tie yerfdjietencn ÄÖrpcrfd)af?

ten ter Gbil? unt Miiär^elwrtcn ju einer 'jproceffton, welche tie

ftcrblid)cn Ueberrcfte nac$ tem dapitol begleitete. (£« war tic feter*

Iid)fte unt» erbabenfte s}>roccf|lon, welche ftdj jemals über tie grofle

5facnue beiregte, tie »on tem „2öei§en £aufe" nad) tem Gapitol

fü&rt. £)te Strafe war abgefperrt, unt jeter Zittau, jeter 23alcon,

jete Seranba, jcccS ^enfter unt alle £>äd)er waren vm\ 2ftenfckn

tidit befeßt. Xrauermufif fyallte turd) tic milte grüb.lingStuft, unt

tieS war, auficr tem abgemeffenen ©d)ritte teö ©cfolgcS unt tem

Stollen ter SGBagen auf tem Softer, ter einzige Ion, cer tic feier*

lid)e Stille uuterbraef). Die s

J}roceffton war fo lang, bajü ftd) tie

<2pi£c terfclbcn beim Gapitote bereit? aufgclöft l;atte, beiwr nur

ba« @nbe beim Äricgemiiniftcrtum yorbei pafjtrt war. 911« ter

ton fcdjö ®raufd)immcln gezogene §etd)enwagen beim (Sapitol an?

langte, fpielten tie 2ttujtfcorp3 ein feierlichem Requiem, wäl;rent öon

ben gorto jere Minute ^anonenfd)iiffe abgefeuert würben. 2)cr
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©arg würbe in ber 9iotunba beS dapttol^ niebergcfc£t, wo ber Dr.

©urlep bie retigiöfen geierlid)feitcn beenbete. £icr blieben bie oon

einem Detad)cment ©olbatcn bcwad)ten fterbüd)cn Ueberrefk, ju

benen bem ^ubtifum ber Betritt geftattet war, bis jum näd)ften Sage.

Sanfenbe, weld)e nod) feine ©elegcnf)eit gehabt Ratten, bem teuren

Skrftorbcnen ü)r le^tcS 2ebewof)l ju fagen, brängten ftd) bie gan$e

9^ad)t t)inburd) in baS Gapitol. Sine fo großartige unb erhabene

g-eierlid)fcit, wie bie bamalige, I)atte auf bem amcrifanifd)en ßonti*

nente, ja tMctIeid)t nod) niemals auf (Srben ftattgefunben.

SBäbrenb biefer SraucrgotteSbienft unb biefe £eicf)enfeierlid)feiten

in Sßafbington »or ftd) gingen, fanben aud) in jebem Xfjeite beö ?an*

be$ ä^nltd)e deremonien ftatt. 2lü*e ßircfycn roaren geöffnet, unb

©cbetc, ^rebtgten unb Sftuftf gaben Beugniß son ber Trauer um

ben geliebten Sotten unb um ben nationalen SSerluft. ©roße S&olifc

»erfammlungen würben abgehalten, in benen baö Slnbcnfen an ben

guten ^räfttenten in Iräfttgen hieben unb 2obpretfttngen gefeiert

würbe. Die ganje Nation ftellte t|re ©efd)äftc ein unb wibmete ftd)

ben £raucrfeterlid)feitcn beg XageS. 9?od) niemale war einem

33olfSbc()crrfd)cr eine folcfye ?eid)enfeier ju Xbjil geworten. 3?ocf)

niemals war ein SDfcann geftorben, bem ein fold)er Tribut allgemeiner

Trauer gesollt warb. Sine ganje Nation bemeinte nn lobten.

9?ur öon einem ©ebanfen war jebeS £er$ eingenommen, oon bem

©ebanten, ba§ ein großer, ein guter SWenfdj, — ber Sater feines

SSolfeö — graufam ermorbet werben war, unb in Dem allgemeinen,

tiefen ©cfymcrjc barüber fcfjlief jebeS anbere bittere ©efü&I. 3ebe3

anberc ©efityl war unterbrüdt, unb Sebermann, weiter bem geben*

ben ein Unred)t abzubitten gehabt fcätte, bat cS jefct wenigftenS bem

großen lobten in feinem £er$en ab, unb gewann babureb, baß er

i&m ©crcd)tigfett wiberfal;ren ließ, feineu eigenen, inneren grieben

wteber.

Da nod) niemals ein berartigeö 23cgräbniß ftattgefunben, fo hatte

eS auet; nod) nie eine berartige ^rocefften gegeben. Diejenige, welche

fid) am 19. 2lpril som SScijjen £aufe au$ bewegte, war nur ber X'ln?

fang eines ©eprängcS, ba8 ftd) in großartigftcr Sßctfe in jeber Statt,

in jetem ©täbtd)cn unb in jebem Dorfe be$ ganjen £anbe$ unb auf
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ber ganjcn ©trccfe von fünf^ebit bunbcrt leiten ?angc, treibe ber

©arg jurücfgulegen hatte, wicberlwltc. Die ?eid)c feilte im <3d)ooßc

feiner £eimatb ruhen, bort, wo er ben größten £bcil feines Gebens

jngebradu, unter feinen SRitbürgern, in ©pringftelb, 3UtnoiS, beffen

33civohncrn er vor mehr als vier 3a|ren, bamalS als er von

ihnen ^Ibfdjtct nahm, erftärt hatte, fraß er 2llleS, was er fei, tynen JU

taufen habe. GS war bafycr nid)t mch.r als red)t, baß ifmen feine

fkrbltcbe §üfle anvertraut würbe.

2lm 21. 2lprit verließ ber ?etd)enconbuct bie ©tobt SBaf&ington in

©egemoart von £aufcnben von Seibtragenbcn, welche berbeigeftrömt

waren, um ber feierlichen 2lbfat)rt beijuwohrnen. 2flit bem ©arge,

Welcher bie ftcrblid)cn Ueberrefte bcS ^räftbenten enthielt, ging aud)

jnglcid) ber ©arg, in bem bie Ueberrefte feines geliebten SQBiÜie, beffen

Job bereits früher gemelbet würbe, lagen. 58ater nnb <5o(m, im

£otc vereint, machten jefct bie große Steife in bie $eimatb, mit cinan*

ber. Um 10 U()r traf ber ßug in Baltimore ein. SDie ungeheure

2tafd)enmenge, welche ftd) t)ter eingefunoen hatte, um bem IDafnnge*

fdjicbcncn bie legten Gbjen ju erweifen, war tief ergriffen, unb bie

S5cränbernng ber SSerpttniffe, wctd)e im Saufe von vier 3af)rcn ftatu

gefunben, machte ftd) in bem Sintli&e faft jebeS 2ftenfd)en, ber zugegen

war, gcltenb. GS fdnen unglaublich, baß bicS biefelbe (Stabt war,

burdj bie ber ^»räftbent nod) vor wenigen 3abren auS 33eforgniß vor

bem Sdiicfjale, bem er bennod) nid)t entgegen follte, fjetmltd) gereift

war. üftidjtä war gefpart worben, was bie ©enien ber Iraner nur

erfinnen fonnten, um feine jetzige 2)nrd)reife ju einer impofanten unb

f?öd>ft feierlichen ju mad)en. Siele Staufenb SJcann Militär waren

anwefenb, unb bie Geremonien, welche ftattfanben, waren ber Slrt, baß

fte bem 23olfc ber Stabt, wie bem SWanne, tm es betrauerte, gleich^

maßig jur Glnc gereiften. %m Nachmittage bewegte ftc£> ber 3ug

uad) £>arriSburg, tod) nid)t etjer, als bis baS SSoH ©clegenheit gehabt

hatte, baS Slntlifc feines tobten greunbeS $u betrachten. Unterwegs

traf man auf neue £cibtragenbc, unb auf jeber einigermaßen wichtigen

Gifenbalmftation f?atte ftd) bie 53cvölfernng in großer 3abl eingefutt?

ben, um beu £eid)cnconbitct wenigftenS pafftren ju fehen. 3« §)orf

famen fed)S 2>amen in ben 2ßagen, um auf ben ©arg einen pracb>
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»ollen SSlumcnfrcmä nieberjulegen, unb 2111c, welche tiefer feierlichen

$cmt>Iung beiwohnten, waren bis jn Xfyränen gerührt. 3n jebem

£>rte läuteten bie ©locfen, unb £rauermuftf ließ i^re ftagenben 2lc^

corte »ernennten. 25ie Dbfcquien in £arriSburg fanben am Slbenb

ftatt. 53iS Mitternacht ftrömte baS SSolf nad) bem Gapitole, um ben

großen Xobten gu fefyen, unb swn.7 bis 9 Ur>r am folcjentcn borgen

würbe ber Äatafalf »on einer großen Menfdjenmcnge umwogt, bie

beffelben 3wetfeS wegen auS ber ganjen Umgegenb fyerbeigeftrömt

war. Sin biefem Orte, gleicbwic an allen ^Mä^en auf bem 2öege, gab

eS neue 33at)rtud)träger, neue ^roccfjtonen unb neue 33cweifc ber all?

gemeinen Trauer beS 23olfeS. Sine fet)r große ^roceffton begleitete

ben Sarg nad) ber (Eifenbalm, unb oon £arrisburg bis nad) $>f}ila?

belplna beiregte ftcf> ber ßeiebenconbuet burcl) Maffcn sson Menfcfyen,

welche an jebem paffenb gelegenen fünfte jufammengeftrömt waren.

SSicle teilen lang, besor ber 3"ö noc
fy

Pl)ilabelpf)ia erreichte, waren

beibe Seiten ber (Sifenbalm »on Männern, grauen unb Äinbern bid)t

befe£t, um entblößten £>aupteS ben Xrauer^ug an ftd) vorübergehen

ju lajfen.

2)ie Statl $l)ilabetp()ia war in Trauer brapirt, um ben geehrten

lobten paffenb jtt empfangen. 2)ie Straßen waren mit Menfdien

angefüllt, lange bevor ber Seidjenconbuct anfam. Äanonenbouner

verfünbete beffen Slnfunft.
sMeS, was nur irgenb gefd)cf)en fonnte,

um bie geier ju einer großartigen ju mad)en, war getrau worben.

(SS war ein neuer ?eid)cnwagen gebaut worben unb biefer würbe von

act)t fcfywarjen $>ferben gebogen, weld)e mit Silber reid) befcblageneS

©efcfyirr trugen. Sie ^rocefjton fclbft beftanb auS elf £>biftoncn

unb war in jeber 33ejiel)ung eine ber merfwürbigften, mit welcher bie

lleberrefte beS $>räfibcnten wäbrenb it>rer langen Steife ju it>rcr legten

SWu&ejiätte geehrt würben. 2Bcld)er ^Mafc wäre für ben furjen 2luf*

enthalt biefer lleberrefte geeigneter gewefen als 3nbepcnbcnce £>all,

weld)eS gerciffermaßen bie $crförperung bcrfclbcn sprinjipien ift, bie ber

fcfylafcnbc Patriot getreulid) vertbeibigt l)attc unb bie nod) in ben Dt)-

ren berer tönten, weld)e erft vor Äurjem feiner Stimme gelaunt bat*

ten unb it)n jc&t fo tief betrauerten ? 9?ad) ber 3nbcpcnbcnce £>ali

Würbe ber Sarg gebracht. SSon 10 Ul;r Morgens bis Mitternacht
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r>itte ba$ Sott Gelegenheit, bie jier&tic&e £üüe feine« getieften ober;

ften ©eamten ju [eben. Dann würben bie £ bitreu gefd)loffen, aber

Munterte »on 2fteufd)en »erharrten bie gange 9iad)t oorbem ©ebäubc,

um am onbern SWorgen bie Grflcn ja fein, bie 3»tritt erhielten. 2)cr

folgenbe Jag war ein Sonntag, unb »on 9 llljr 2Rorgen3 btö 1 Ul)r

in ber Sßadjt auf ben 2Routag, ma|renb weiter 3ctt bie ?cid)e auf

*em ßatafatfe auSgefleUt war, tränkte ftd) ein ununterbrod)cner

•Strom »on Scannern, grauen unb Äinbern in baä ©coäuoe. Der

•JMnlabelpbia Snquifer fagte in feinem Senate über biefe gcierlid)feit:

,,9Jod) niemals, feit unfre Stabt gegrünbet würbe, r)atman eine foldje

Sföaffe »on 2ftenf$en innerhalb i&rcr SRauern gefe&en. £unbcrte

»on ^erfonen trugen in bem großen Sftenfcfyengebränge evnftlid)c 93er*

kfcungen baspn, unb »tele ol)nmäd)tig werbenbe grauenjimmer wur^

ben oon ber foli^i unb bem Militär au$ bem ©ebrange getragen

unb in Sictcrbcit gebracht." 2ßar 3emanb gtütflid) genug, einen

9Ma& in ber ftd) Mlberiben Queu ju ftnben, fo mußte er öier tuö fünf

©tunben auobarren, ebe er in bie £alle gelangte. Um 1 Ul)r am

Kontag in ber grü&e fe$te ftd) bie ^roccfjton wieber in SO^avfd) unb

geleitete ben Sarg nad) ber Station Äcnjtngton, t>on wo ber 3"{1 um

4 Ub,r nad) 9lew gjorl abging. £ie ©locfen läuteten, Äanonen*

fduiffe würben mit jeber SKinute abgefeuert, unb baS SSotf l)atte ftd)

auf allen Stationen an ber ganjen 33ar>nftrcdfc in 9Uw 3crfel) jab>

reieb cingefunben. Gö fd)ien, alö wäre bie ganje 33c»ölferung be$

Staate? an bie ©ifenfcatyn geeilt, nur um ben Setd)encoubuct vorüber?

fahren 31t fernen.

Sic 23crid)te über bie getcrlidVfeitcn in 9?ew $orf ftnb mafyr&aft

erftaunltd). (Sine genaue SSieberfiolung berfelben ift tjter nidjt wol)l

ftattbaft. Xie 3lnfunftber £cid)e in ber Stabt, bcr3ug burd) biefelbe,

bie fur$e 3^'t, wä&renb weiter bie fterblicfye ^püüe auf bem Äatafalfe

im Stabtl)aufe auegeftellt war, waren ron neuen 3cid)en ber Trauer

begleitet. Äanonenbomter, ©locfengeläutc, Requiem? »on Sänger*

d)ören, £rauermärfa)e ber 2ßujifcorp$, militärifd)e unb bürgerliche

JProceffionen, gänjlidje Ginftcllung ber ®efd)äftc", in Trauerflor

gebaute glaggen unb mit Cümblemen ber Xrauer brapirtc öffentlid)c

unb 3>riöatgebaube — Wte$ bereinigte ftd) $ur Darlegung be3 allge?
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meinen Kummers unb beS 2Öttttf$e$, bem großen, unterblieben £ob*

ten ©ere^rtojfeü unb bie ifym gebübrenbe ßfyre ju erweifen. 3ebe

nad) bem «Stabtbaufc fübrenbe Straße war mit 9ftenfd)en angefüllt.

Sie erfte Steige, weld)e ftd) bitbete, um bie fterblid)en Ueberrefte ju

fe|ctt, war brei Viertel teilen lang unb reichte weit hinauf in bic

SBower*}. 2>on bem Slugenbltcf an, als man ben Decfel beS SargeS

ablwb, bis faft jum Mittag beS folgenben XageS unb ununterbrod)en

bte 9?ad)t binburd) brangte ftd) baS SSolf in bie #alle beS Stabtl)au*

feS, um einen flüchtigen SBlicf auf baS tfyeure 2tntli£ gu werfen unb ftd)

bann gü entfernen, SOtan fdjäfjt, baß etwa bunbert unb fündig taufenb

9ftenfd)en ben hübten fallen, wätjrenb mebralS jiüeimal fo otet feinen

3utritt Ratten erlangen fönucn. Die militärifebe (SScorte, weld)e bem

Sarge baS ©efette gab bis jum 33al)nf)ofe ber #ubfon S^ioer (Sifen*

bafm, jaulte fünfjebn taufeno 9flann. Die Xrauerwagen in ber ^ro^

ceffion waren mit fwben 33unbeS- unb Staatsbeamten unb ben 9?e*

prä'fentanten frember Sauber in ifyren ©ala^Slnjügen gefüllt, unb bie

^Proceffion war ifjrer ganjen ?änge nad) iwn einem großen 2>o[fSbaufcn

biebt umbrängt. Der 23eridjt beS 9?ew $orf £eralb fagt : „DaS

SSolf wobnte tbränenben 9lugeS unb unter bem (Stnfluffe einer tiefen

25efümmerniß, gcbulbig unb ftilt, ben großartigen 2eid)enfeievltd)feiten

um mx geebrten Xobtcn bei. * * * 3n ber Stabt 9cew g)ov! wirb

man wol)l eine folct>e ©elegenbeit, eine fo ungebeuer große 9)?enge vwn

3ftenfd)en unb einen fold)en Sag niemals wteber erleben."

Um ein Viertel nad) ein Ubr, am 9?ad)mittag beS 25. Slprif, i>cr*

ließ ber ©abtrug mit bem ?cid)cnconbuctebie Stabt !Rcw $orf, ge$o*

gen »on ber „Union," berfelbcn ?ocomotbe, wetd)e mebr als mer

3al)re jueor ben erwäl)ltcn ^räftbenten nad) 9?ew §jorf gefübrt batte,

als er i^on feiner £eimatf) nad) 2öaft)ington reifte. Der 33abn$ug

fuf)r birect nad) Sllbani} unb bielt nur in $>ougbfccpfte an, »on wo

aus eine Delegation ber Stabtterwaltung »on 2Ubanr) mitfubr; baS

SSolf aber batte ftd) überall an ber S3al)n scrfammelt, um ben ?eicl)cn?

conbuet ju fefjen. @S war na^cju 2)citternad)t, als er in SUbon^

anfam, unb um ein Ubr, am borgen bcS 2G. Slpril, würbe ber

Dccfcl beS Sarges im Gapitolc abgenommen, um baS »erfammeltt

3Solf baS $lntli& beS <präftDenten fet;cn gu laffen. 93on biefer gut
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big um jwei Uhr 9ia$mittag6 brannte ft$ bie SRenge, öict SRann

Iwd), bereit unb bie fo »on ihr gebilbete Queu vcid)te öom Gapitolc bid

jur 3 täte Street 2>a$ Soll in ben ©trafen von SUtanjp würbe

auf fe^gig taufenb SJcenfdjen gejftafct. $ier formirte fi cl> eine neue

große ^roceffion, unb um vier Uhr üftadjmitragS fufyuber SBatynjug

nad) ©uffalo <\l\ 3luf bev ganjen ©treefe von 2llbam) nad) SSuffoTo,

in allen größeren unb fteineren ©tobten, welche bie Gcutralbalm

berührt, fanben äbnlid)e Auftritte ftatt, wie fte ftd) bereite »or^er

ereignet Kitten. Der 33crid)terftatter ber Sftettf Dorf Xribunc fdirteb/

baß „ein SBegrabniß in jebem £aufe in Sentrat SRew Dorf nid)t »er*

mocfyt hätte, ben geierlidtfeiten be$ XageS etwas btn$u$ufügen/

Um fteben U()r, am borgen be6 27. Slpril, tarn ber ©afynjug in

SBuffalo an, unb bie fterbüd)en Ueberrefte mürben nad) ©t. 3ame$

£all gebraut, roo fte von balb jebn U()r SRorgcnS bi$ adjt \\l)x am

nädM'tcn Slbenb von einer ^abliefen Stenge von 9ftenfc§en befud)t wur*

tcn. 5?itffalo fyatte bereite bem Slnbenfen Sincoln'3 am Sage ber ju

SBafbington ftattgefunbenen geierlicbfeiten feinen Xribut bargebrad)t,

unb man unterließ bemnad) bei ber Shteftellung ber Seiche bie ^ro*

ceffion unb ba$ babei übliche ©epränge, aber eine große müitärifdje

(SScorte, begleitet von bem 33olfe, führte ben ?eidj>enconbuct am 2lbenb

$um Bahnhof, von roo er um jebn Ubj nad) (Slevelanb abfuhr, Die

burd) bie Xrauer be£ Golfes bie bal)in hervorgerufenen Dcmonftratio*

nen wicbcrboUen ftd) auf jeber Station an ber 33a(m. Sftidjt allein

bie Scanner waren wätjrenb ber Sftadjt road) geblieben, fonbern audj

bie grauen unb Äinber, um einen flüd)tigen 53(icf auf ben SSBagen

werfen §u fönnen, weldjer bie fterblid)e •SMtlle bc$ etlen Sftanneg web

terfül)rte, unb überall, wo ber 33a(mjug anhielt, würben Blumen auf

feinen Sarg geftreut. 3n Glevelanb waren großartige Vorbereitung

gen jum Gümpfang bcffelbcu unb be3 2eid)cnconbuct3 getroffen wor*

ben. 3m §>arfe war ein ©ebäube jur Slufnahme be3 Sarget errief

tet warben, bantit ba$ SBolf leidjt Betritt 51t bemfclben f)abe. ©ebon

am frühen ÜWorgcn (greitage) waren bie Straßen ber ©tabt mit

9Jcenfckn angefüllt, unb überall erbtiefte man bie (Smbleme ber Trauer.

Um jteben Uhr traf ber 3ug am Union Depot unter Äanoncnbonncr

ein, unb von (üer fut)r er nad) ber Station ber Glcvelanb* unb $itt&
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burg*(£tfcnba{jn an Euclit (Street jurücf, »on wo aug bte ^roceffion

fiattfant — ba$ impofantefte unt feierliche ©epränge, tag man

jemals in tiefer fd)önen (Statt am (See gefeljen t)atte. 23ifd)of Wie*

3foaine »on ter £)iöcefe »on Dbjo lag bei ter Deffnung teg (Sarget

tie in ter (Spigfopalfircfye übliche «Seelenmeffe unt ein ©ebet; tarauf

beugte fiel) tie lange ^roceffion turd) ten Pavillon, um tag 9(ntli£

teg Sotten jum legten SWale ju fetten. £)en ganjen Sag über

trängte ftd) tro£ unaufhörlichen Stegen^ tag $olf turd) tag Heine

©ebäute. Um jet?n itbr Slbentg Ratten Muntert taufent 2ftenfd)en tie

fterblidjen Ueberrefte gefef)en, unt tann wurten tie Spüren gefd)loffcn.

S3alt nad)f)er wurte ter ©arg entfernt, unt um gwölf Ul;r yiafytü

befant ftd) ter Scidjencontuct auf tem 2öege nad) (Solumlutg, ter

•£>anptftatt teg «Staateg Dbjo.

2£ber warum tfefelbe ©efc^idjte immer unt immer wieterbolen ?

SÖarum follen nur mebr fagen, atg tafj in Golumbug unt 3ntiana*

polig unt Chicago fowol)l, alg aud) in allen tajwifd)en liegenten Drten,

tie 5D?enfd)en Sllleg, roag fte nur lonnten, traten, um ten ju ebren,

ter in ibrem iDienftc geftorben, ter für tie Srcuc, tie er ihnen unt

ter greifyett bema^rt f)atte, ermo'rtet Worten war ? 3)ic 2lrt unt

Söeife, wie tie Srauer teg Solfeg an ten Sag trat unt jtd) funt

gab, war eine merfwürtige unt ftel)t in ter 2Seltgefd)id)te obne 53ei?

. fpiel ta. ßg lag nicfytg ©efud)tcg, nid)tg 9lbgefd)matfteg tarin.

@g wurte niemalg einem 2ftenfd)en ein mel>r aufriebtiger Sribut tar*

gcbrad)t. @r war foftbar, aber tag SSolf brachte i(m gern, unt

üftiemant jögerte ter Soften wegen, ta ftd) ein 3etcr tcnfelben cbenfo

bereitwillig unterzog, alg ob er ein ttjeureg ©liet feiner eigenen ga*

milie verloren l)ätte.

@g fd)ien faft eine Entheiligung ju fein, ta§ man tie 9vnbe teg

Skrftorbcnen in tiefer SSeife unt fo oft ftörtc, aber tag 33olf scr*

langte ten Sotten uod) einmal |U fcl)cn unt beftant auf Erfüllung

feincg ikrlangcng. Stile Parteien, alle «Seftcn — grettnte fowotyl

wie ©egner — brauten ifcren liebevollen Sritutt tar.

2llg tie fterblidjen Ueberrefte teg spräfttentcn in (Hücago augefom*

men waren, l;atteu fte tie .pcimatl) crrcid)t. >Sie befauten ftd) in

tem (Staate, in wcld)em er ten größten Sl;eil feincg Scbeng verbracht
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batte, unb ba$ SBolf Bemäi^ttgte ftcf> berfelbcn fofi mit ber (Sclbfk

fud)t, bie ein woMcrworbcncö Sigent&umSredjt einfloßt. (Sr'war

ber 3$rige. SRtcfot »reit entfernt feblicf fein alter ©egner 2)ougla$

btn legten Schlaf. SDte Rampen ber Partei fanten fiel) auf bem

©runb unb ©oben ihrer #eimat& nodj einmal nafye bei einander,

aber ilne einfi bereiten Sippen waren ftiunm, — ftitmm füreinander,

unb benuoeb; jeugten ftc »on ben gewaltigen SBeränberungen in ber

Nation unb An ber SBanbelbarfeit unb ©terblidjfeit ber SJcenfdjen,

2>a$ SBoH oon Chicago ei)rte bic fterblicben Ucbcrreftc bc6 ^rä'jtben*

icn in einer JEBeife, wie nodj wenige SBerjioroene oerefjri worben finb.

Lincoln war oon bem SSolfe oon 3Uinoi$ geliebt werben, lange bevor

ber übrige £l)cil ber Station etwas »on ilnn wufte, Sein ©eftdjt unb

feine (Stimme waren ibm lange 3abre Innburd) Gerannt gewefen, unb

baS SBolf oon 3ttinoi3 war e3, baS it)n bei bem 'ganzen SSolfe ber

bereinigten Staaten unb jur Unfterbtid)fcit einführte. 2)ie junge

©tabt l;atte it)m bie Pforten jum Tempel cineö SRuljmeg geöffnet,

ber bie gan$e SBelt umfaßte. £>ie „Chicago Tribüne" fagte: „9cadj

beenbigtem ffierfe, nad) Errettung ber 9icpublif, nad) Beilegung fei*

ner gctnbe, bie je&t um grieben bitten, feiert er ju uns jurücf. * * *

<£x verliejj unS mit ber Slufforberung, ba§ ba§ SSolf ben atlmäd)ti*

gen Oott bitten möge um SöeiS&eit unb #ülfc, auf bat} er ben rechten

SSBeg ftnbe unb »erfolge. 2>iefe ©eoete 'würben erhört unb erfüllt.

Gr vollbrachte fein SBerf, unb jc&t fteigen bie ©cbetc bc3 SSolfeS gen

Fimmel um ^ülfe unb 33eiftanb, bat) eg bie große Srübfal, von

welker t€ i)eimgefud)t würbe, ertragen möge. SWeudjlingö ermorbet,

wie nodj fein SWcnfdj juvor ermorbet, wä^renb feine große Sftcnfajcn*

liebe unb 53arml)crjigfeit jwifc^en bem 3">rnc reo 23olfe$ unb ber

ScfyulD ber 33crrätl)er iw3 Mittel traten, würben feine gezeitigten

Ucbcrreftc vom Sofft von Chicago gebeugten #aupte$ unb thronen*

ben Slugcö in Smpfang genommen."

35ic £eidje fam in ©pringjtefo am borgen bei? 3. 2M an.

SSäbrcub ber langen galjrt von groctyuircert teilen über bic f$ran*

fenlofc ^rairic, welche ftd) $wifd)cn Chicago unb Springftelb auS*

befmt, blatte ba3 SBolf überall feinen tiefen ftummer unb 3d)iner$ in

ber erbabenften ißkife an ben Sag gelegt. Slber in ©pringftelb
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wohnten bie graten Seibtragenben, bicjcnigen, bic am ticfftcn

trauerten, .picr lebten feine intimen unb alten greunbe, unb tiefe

empfingen bie ftcrblidjen Ucberrefre iljreö crmorteten ÜRadjbarS unb

SKitbürgerl mit (Gefühlen, bereu taS SSolf feiner anbereu ©cmcinte

fähig gewefen. 25er ^prä'jtbent würbe über ben ©enoffen unb

greunt, ber ilmen burd) taufenb Söanbe »erbttttben war, uergeffctt.

£)a$ State £oufe, bie Söofmung Stncom'S, jcber gaben, alle offene

liefen unb ^priöatgebäube waren mit ben ©Symbolen uvft> (Emblemen

ber Trauer retet) gefdjmüdft, — Seiten ber allgemeinen, tiefen

Trauer, meiere nod) SBodjen unb Senate lang nicfyt entfernt würben,

nad)bem fte febon an allen Orten, ben ber Seicfyenpg pafjtrt fyatte,

»erfdfowunben waren. Sßierunbjwanjig ©tunben lang, U$ jefm am

borgen bcö 4. 2)Jai, brängte ftdj baö SSolf in ba3 ©täte ^>oufer um
nod) einen legten 23lid auf feineu bal)ingefd)icbencu g-reunb 31t werfen.

3n ber langen 5^ad)t 00m 3. auf ben 4. 2J<ai traten Saufenbe »on

SOIenfd)en in ben ©aal ber 9iepräfentanten unb »erließen ilm mieber

ftill unb tiefbetrübt, unb ber 3ubrang ber 2J<enfd)en nal;m nidjt el;er

ein Gnbe, aU bis ber ©edel wieber auf ben ©arg befeftigt mar.

£)ie procefiton, weldje bie fterbtid)cn Ucberrefte nad) ibrer legten

S^n^eftatte geleitete, einem in Daf ^itge Gemetcri) ^crgerid)teten

Grabgewölbe, we(d)er fc^öue 33cgrabm§plal3 etwa jwei Steilen »on

ber ©tabt entfernt liegt, ging unter ber unmittelbaren Leitung bc$

0eneraU2)rajor3 3ofepl) doofer swr jtd). £)ic ©tabt war twll »on

2)ccnfd)en unb jeeer anfommenbc 23af)uutg brachte neue Mengen

berau. Gin jablreid)cr Gl;or »on jweil)unbert unb fünfzig ©ängern

fang, wäljrenb ber ©arg iwu bem £eid)enwagen gehoben würbe, bie

befannte £t)mnc, weld)e mit ben 2Sorten beginnt

:

„ftinber fcc-3 liimmlifc^eH isatcr»,"

unb bie Sraucrproccffton bewegte ftdj unter ben £öucu cinc3 feierv

lid)cn £rauermarfd)e$ unb unter Äanoncnbonner nad) bem ©rabge;

wölbe. Der ©ottcead'cr war, beswr nur bie ^roceffton anlangte,

öon einer ungeheuer großen Sftenfcfyenmafje angefüllt, unb »on §\x*

geht unb Jochimen flauten bie SDtenfdjen mit tbränenben Slugen jit,

aß bie 5lfd)e ibrcS grcunbeS feierlid)ft beigcfeljt würbe. ?ln ber
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(reite bed ©argei jhmb ber be$ „Keinen ffitttfe,* wabrenb bie über/

Icbcnben 2 ohne Robert mit» Stomas neben bem ®rabgew&lbe flan*

ten unb mit faft ebenfo tiefem 3ntereffe betrautet würben, wie ber

(Sorg, in welkem ihr Sater ruftet*. Der yajtor 8. £ale Bon

©pringftetb eröffnete bte fircftlickn geterlicfyJeiten mit einem ©eftete

;

eine für bie ©elegcnbeit eigene eomponirte fyynmt würbe gefangen
;

©teilen aud ber heiligen ©ttyrift unb Sincoln'6 leiste Snaugurak

Sltrcffc würbe öorgelcfen, unb SMfdjof ©impfen, ben Sincoln heqfid)

geliebt Ijatte, fyiclt eine berebte $rebigt. Strauergefänge unb Strauch

mufif öoüenbeten bte geicr, unb ber g>aftor Dr. ©urleij »on 2Ba)>

ington üi>lo;l jte unter @rt&eilung be$ ©egenS.

£ie ^rebigt be$ SBifc^ofö ©impfon war eine liebevolle unb yor*

juglid&e. 3nbe§ enthielt fte nidjtg 2Äerfwu*bigere3, als bag Gitat,

wetdjeä er anä einer ber son Sincoln im 3a§re 1859 gehaltenen 3ie*

ben anführte, in ber tiefer über bie ©flasenmacfyt folgenbe ©orte

äußerte : ,,?lutt) tdj mag burd) fte oieöeüft gebrochen werben, aber

beugen werbe iä) miel) niemals »or ü)r. £>ie 5Öa^rfü)einu'($feit,

baß wir in bem beoorfie&enben Stampft unterliegen werben, barf

unb foll mid) nid)t abgalten, eine ©ad)e ju unterftü^en, welche id)

für geregt halte, gallo id) jemals fühle, baß meine Seele ftdj

emporfdjwingt unb jtt einer folgen ©röjj* mä'ätft, baj? fte t&reS

göttlichen ©cppferS nidjt gan$ unwertfo ift, fo fühle id) bie#, wenn

id) auf mein geüe&teS SBaterianb bliefe, co »on ber ganzen SBclt

öerlaffen »or mir febe, unb id) allein unb unerfcfjrocren bafrelje unb

feineu jtegrctdjen Uutcrbrücfern fülm Zxo$ biete. $ier> obne 9ln*

betraft ber folgen, im Sbtgejtdjte ©ottcS unb ber ganzen Söelt,

fdjw&re id) ber geredeten <cad)t meines geliebten 23ater(aubeS unb

ber gretbeit ewige Xreue." (StwaS ©ebeneres unb (Erhabeneres als

tiefe ©orte hat Lincoln niemals gefprodjen. 3a es- fajeint be**

nal;e, als ob er in jenem 8ugenbÜ<fe, wo er fte fpraö), eine %ty
nung »on feinem Sehen unb £obe gehabt, — als ob er mit bem

Sluge eines 2 eher« feine eigene unb bie 3ufmift feines SanbeS er*

b lieft l)abt.

£ie SRenfd^enmenge jert&etlte ftdj langfam ; bie ©ürger begaben

ftd) in if;re SBo&nungen jurücf ; 3ene, weK&e nc fterblidjen lieber?

37
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reflc iwn ©aflnngton big ju ifjrer legten Rufjcftä'tte begleitet batten,

reiften ah ; tie ©cbUbwacfye allein blieb twr bem (Grabgewölbe guriief,

burd) beffen ©tttcr man im £>albbunfel ben großen unb ben flehten

©arg erblidfen fonnte, unb bie 23ewolmer swn ©pringfielb waren

wieber iforen greuben unb Reiben allein überlaffcn.

©ort rufet ber Patriot ; fein ©rabgeroölbc ift ein ©djrein, — fein

üftame bie Sofung ber greifeeit ; fein fflufym brang in bie £erjen ber

Wttxi^dt ; fein Slnbenfen ift geheiligt burd) fein SDtärtprertlmm für

bie menfct>lid)en unb d)riftlid)en $>rincipien, benen fein ?ebcn gewib*

met war. ©eine Sebenefonne ging plö^lid) unter, unb füllte ba$

?anb in ein ÜDunfel, welches üon jebem #eqen gefüllt würbe ; aber

balb burd)brad) ein golbencS 3wielid)t bie bieten SBotfen, erfüllte

ben Fimmel mit glänjenbem ©d)etne unb ließ auf Weitere Sage

koffert. £>a$ fc^mer^enbe £aupt, bie jerftörten Nerven, ba$ bange

£er$, ber mübe £cib, — 2llleS rul)te in ^rieben, unb ber eble ©eijr,

welcher einft ben Körper bcfeelt featte, beugte fid) je&t in £)emut(> swr

2)em, auf 3)en er vertraute unb beffen ©erzeug er wäferenb feiner

trbifdjcn Saufbalm gewefen war.

2)cr £ob ?incoln'£ brachte in ber ©timmung be£ 5lu6lanbe3 be*

jüglid) feiner felbft fowofel, als aud) in betreff beS Canfceg unb beffen

geregter ©acbe eine große SBeränberung l;ersor. 3ebc foft brachte

53eweife »on bem beileibe über ben SBerluft, ben fowofjl bie Nation,

al£ aud) bie Angehörigen £tncoln'S burd) feinen Xob erlitten. 2)ic

britifdje Königin fd)rieb an bie grau ?incotn einen eigenf)änbigen

donbolenjbrief. 2llle fremben Regierungen brächen iferen 2lbfd)eu

au3 über baS 3Sevbred)en an bem Dbcrf)aupte ber Nation unb ifere

©i;mpat()ie mit bem SSolfe, weld)eö plö^licl) einen fo feuern SBcrlufl ju

beflagen featte. Die Sonbon £ime£, wctd)e gegen Lincoln ftetS im*

gered)t war, fagte: „(53 würbe ungerecht fein, nid)t anjuerfennen, bap

Lincoln in jeber 33e$ier)tntg ein 9ftann war, ber nid)t fo leicl)t j« erfe^cn

ift." SBciter l;in geftefet fte, „baß bie (Snglänbcr in ifem einen üDtann

ad)tcn lernten, ber in 53ejug auf aüeö ©utc in ber 2krgangenl)eit bie

beften (Sbaraftcr^üge ifercr 9iace entiiürfclte, inbem er nämlid) jictd in

Ucbcrcinftimnutng mit ber (grfenntnip oon bem, \va& burd) vergangene

(Sreigniffc in ber ©efd)id)te alä notl)wenbig (üngeftellt würbe, gefean*
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bclt babc." £cr Vouton Star (ante: „So lange ©cfd)id)tc geftfcrie*

ben unt gclefen wirb, folt man nid)t öergeffen, baf tic £anbe tcr

füMtd^cn Parteigänger reib ftnb öon tem Glitte, weldjeö turd) ten

nicmträdmgften SPfcucbelmorb, ten ttc SBelt jemals erlebt, öergoffen

wurtc. Tiefe 3Serrätb,cr tauchten ibvc #äntc in ba$ 33lut eines ter

beften Sorget unb wabrften Patrioten, ten baS Saut) 23af$ngton'$

jemals ^eworgebrad^t bat.* Der ?onbon Spectator fprad) bon 8in*

com aß „ten ctclften f)rfiftbenten, ben Slmerifa feit ten Xagen

SBafbington'ä gehabt l>abc, unb ber ftdjcrlid) ber bcjle, wenn nid)t tcr

loi>i(ftc unb fabigftc SRann war, ber jemals über trgcnb ein Santo in

ber civiliftrtcn 3öelt regiertet Die Sonton Satnrba$ Siebten) fagte:

„Sßäbrcnb einer m'crjäbrigcn fdjlimmcn (Srfalwung fHcg Lincoln an?

fjaltcnb in ber allgemeinen 3Id)tung turd) bie 9htl)e feineö SbaraftcrS,

burd) eine genaue togifdje ©eurtbeilung be3 Gonflicteö unb turd) an*

erfannte Dictltcfyfett." £er (Sconomift fagte: „Die Qmnorbung Zin*

colu
1

3 ift ein febr großes unb febr beflagenSwertljeS Sretgntf, — »iel*

leicht baS größte unb bcflagcnSwertljefte feit bem ' StaatSftreid)e/

wenn nid)t feit 2Saterloo. Sie greift birect unb fe()r bebeutenb in bie

2Bol)lfal;rt berbret mäcbtigften Sänber ber Srbe— $faierifa'$, granf*

reid)'S unt gnglaub'S — ein, unb» jwar auf eine fd)limmc SÖeife.*

©otwin Smith; in SWacmiUan'S 9ftaga$tn fagte: „Lincoln geftanb

ein, baß er bie Qnetgniffe abwarte, ober inelmcfjr bie i(m umgebentcu

SWanifefrationen ber ftttlicfycn Bwingfräfte, in benen er mit einem

©eiftc, ber ftd) ber auf lfm rubenten 23crantwortlid)feit w$ bewußt

unb »on Selbftfud)t frei mar, ernftlid) benSSitten ©ottcS ju lefen be*

mübt war. Unb blatte er ibn serfranten, fo führte er il)n gebulbig unb

nad) beften Gräften aus. 3n ibm (>at fein Soll nid)t einen Äöntg,

ober einen «Propheten verloren, — nid)t einen fd)öpferifd)cn SBitoner

feines Sd)idfalS, ober eines infpirirten ßrflarerS feiner 3ufunft, —
fonbem eiufad) einen feinfübleubcn £>olmetfd)cr unb einen weifen,

muten, ebr(id)en SSoUftrerfcr feines eigenen befferen SÖiHenf."

Selbft biefe 3luSfprüd)c ber brittfd)en treffe geben feinen Wlaffiab

ter Stimmung, wcld)c ftd) tcS britifdicn Golfes bcmäd)tigtc, als

ßincoln'e Grmomtng befannt würbe. £ie Aufregung, wcld)c nad)

bem Empfang ter fd)redlid)cn jNemgfeit an allen Drtcn <Sng(anb
1

S
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ftd) funb gab, Tarn berjenigen faft ööttig glcicb, bie in 2lmerifa felbjt

gu Sage trat. GS liet) ftd) fdjwer fagcn, ob ber Sd)auber öor bem

SBerbrecfyen ober ber ©c$mer$ über tag gefallene Opfer bie »orwie*

genbe Stimmung beS britifdjen 33oIfe$ war. Steffen, weldje

bie £bat billigten, würben aus ben Sßcrfammlttngen inSonbon ebenfo

gejtojjen, rote man ftc in 5ftew 2)orf ausgeflogen fyatte. 2)er „wür*

bige" #err ÜHafon, ber SRebcßencommiffär, würbe für feinen 33crfud),

baö 33erbre$en ju entfdjulbigen, ba$ e$ eine natürliche golge bc$

Söürgerfriegeö fei, cntfd)ieben serbammt

3n ben bereinigten Staaten felbft roar ber Umfdjlag ber ©tun*

mung faum weniger marfirt nnb befrtebigenb. Diejenigen ßeitttn*

gen, weldje Sincoht wäf)renb feiner ganjen Saufbatyn ungerecht beban*

bett Ratten, beeilten ftd), tyren Tribut adjtungSöolIen SobeS auf feinen

Sarg nicber$ulegen. SÄenfdjen, welcr/e ilm »erbammt nnb ilnn ge?

flud)t Ratten, beteiligten ftd) an ben £rauerfeicrlid)feiten, nnb felbft

aus ben Steigen ber überwunbenen Dcebelliou Itcpen ftd) anfrid)tige

klagen nnb ßobpreifungen yemctnnen. 2)ie Slugen feiner „bunten

SRttbürger unb SanbSleute," welche er fo febnlicfyft gewünfebt t>attc

ju öffnen, waren enblid) fel)enb geroorben, um in bem 9)canne, ben fte

fo lange mit £>afj unb 23erad)tung betrachtet Ratten, ben greuno ju

erblitfen, ben fte jietö befeffen, unb ben Söofyltbä'ter, beffen fte jefct fo

fefyr beburften, ben ftc aber auf enüg oerloren Ratten.

Slnbrero 3obnfon,ber biSberigeSBicepräjtbent, nntrbe gemäß ber (Ion?

ftitution ^räftbcut ber bereinigten Staaten nnb an bem ber Gsrmor*

bung folgenben 2Jlorgeu in fein 2lmt eingefet^t. 2)a$ 95olf, wel$e$

für bie Gonftitution unb bie ©efet^e fo lange gefämpft t)atte, bad)te

nid)t baran, irgenb eine anbere 3fta§regcl 51t ergreifen. 2)ie so»

einem £l)cilc ber treffe beS SluSlanbeS augeftelltcn ^Betrachtungen

in betreff btcfeS GreigniffeS jeigten, wie wenig fte nod) immer befä*

I)igt war 311 einer richtigen unb roürbigen öeurtbcilung beo amerifa*

nifd)cn 23olfcö unb feiner 3nftitutioneu. GS erbob ftd) roeber eine

#anb, nod) würbe ein Sßort geäußert, um ben Sdmtt, fraft beffen

ein neuer ^raftbent über bie Stepublif gefegt würbe, in irgenb einer

SSBeifc su beftreiten, unb cS t)errfd)te in Sßepg auf baS SRcfultat bei

feinem ^Imerifauer and) nur ber gcringftc Bwcifel. GS entftanb feine



©a« ScBcn 9lbral;am 8 ine ein' ö. 581

ftome, feine Aufregung, feine ©efatyr, fein Ungtftf; ba$ Vanb blieb,

fo $u fagen, in feinem ©eleife nur erlitt nicht bie minbefte Grfchiittc

mng burd) ben Eintritt tev neuen Slbminijtration.

Tic SSBclt Dermodjtc ben SHörter ?incoln
1

$ niebt ju »er&ergcn. (£$

wäre feine Sßüfle fo ireit, feine >>öbtc fo tief gewefen, nm ihm eine

3nfliuttcftättc ju gewä&rcn. DaS fab Sebermann ein, unb Der

SWörber felbjl würbe baffelbe eingefefyen haben, hatte ihn nidjt (eine

grauenvolle £bat jum SBorauö blinb gemacht, §ür feine Ergreifung

würben gro§e ^Belohnungen auägefcfyrieben, unb ba$ Sftilitär unb bie

v}Mi$ci waren ihm fdjucll auf ben gerfen. ?kd) wenigen Xaejcn ber

Ungewißheit ergab jtdj, taf? SBocth mit einem ^Begleiter über bie 33rüc?e

pafftri trar, welche bei rem Sduffcbauhofe über ben oftlicfycn 5Irm

be$ |>otomac führt. 3ftan wußte, baß ber 9)?cud)clini3rter ben grBfj?

ten Sbcil feiner 3«t in Charles Gönnte, SÜftarplanb, aufbringen

pflegte unb mit unloöalen Vcnten bafclbft (läufig correfponbirt t)attc.

(Später ergab ft'cb, bajj SBoott) in Begleitung von £)aöit> G. $arolb,

nach begangenem Sftorte, bie gange 9cad)t r)inburcr) geritten war unb

bajj er iji ber 9iähe oon ©ogantown bei einem 2)r. Sftutt eingeMjrt

war, um ftd) fein ©ein, wcldjeä er beim .£inabfpringcn auf tic53übr,c

unmittelbar nad) ber SftorttKtt gebrochen hatte, «erbinten ju (äffen.

Xic in biefe ©egenb fommenben ©er)eimpoligifien brachten in Gvfah;

rung, bajj Xr. 9Wubb fürglidj »on jwei öerbäd)tigen grembeu befugt

Worten fei, unb barauf hin arretirten ftc ihn nebft feiner gangen §a*

mitte. SSon tiefem fünfte »erfolgte man bie Spur von 35ootr) unb

feinem ©enoffen bie jum $otomac. Xie SSerbredjer würben in ib*

rem gortfommen fehr walu-fcbeinlidj burdj Stcbelienfrcunbe untcrftüljt,

beim tic
s
]>oli$ci war häufig nicht weiter als eine ©tunbe hinter ihnen.

Obgleich Kanonenboote ben §lu| patrouitlirenb auf* unb abfuhren,

fo permodsten tennceb ber äftörber unb fein 3Witfdjulbiger tcn f^^
mae im Dunfe! ber Sftadjt 51t übcrfchrcitcn. SBalb ergab c£ ftch, c\n

welker 2 teile ftc übergefefct waren, nur ein Xetad)cmcut Gaöaflerie

machte fich ju ihrer Verfolgung au\ ben 2Beg, Xie beiben Scanner

würben entlieh in einer Scheune auf ber Jvarm s?on SGBiUiam ©arrat

entbeeft. Xa3 ©ebäute würbe umzingelt, unb 33ootb würbe aufge*

forbert, jtdj ju ergeben. Gr weigerte fiel; beffen cutfdueben. .£>aroto



582 ®a8 geben Slbratyam Sincofn'S.

War bereit, ftct> ju ergeben, aber 23octt) tvrflud)te ifyn aU einen geig;

fing unt erftäric tem tag SDetacfyement befel)ligenbcu Öberji 23afcr,

ba£ er ihn nid)t lebenbig fangen werbe. Sie ©djeune würbe in

SSranb gejietft, unb 33ootf> öerfuefte »ergebend, bie gtammen 51t

löfekn. Tann ergab fiel) $arolb, wäfyrcnb ber Berber juriief*

blieb nnb alle Qsügenfdjaften eines (jartgefettenen 93erbrcd)cr$ an ben

Sog legte. Sergeant 53ofton Sorbett, öon einem plö fclidjen 3inpitlfe

getrieben, 50g feine ^iftole nnb feuerte auf 33ootf>, welchen man mit

einem fcofaer in jeter £anb in ber Sd)eune fielen fel;en fonntc.

Sie Äugcl traf S3ootb, in ben üftaefen unb ging ihm ber ?ä'nge nad)

burd) ben Äopf. @r ftarb binnen brei Stimben, ließ feiner SJhttter

feigen, er fterbe für fein 23aterlanb unb legte ntdjt bie gcringfte tae
an ben £ag über bie fd)rccflid)e £f>at, weldje er begangen hatte, dx

würbe am 26. Iprtl, jwölf £age nad) 23egcfmng beS SKorbeS, er*

fd)offeu. Sein Seicrmam würbe nad) 3Baf()ington gebracht unb an

einer Stelle beerbigt, bie nur benen befannt ift, weldjc mit tiefem

©efcbä'ft beauftragt nntroen. |>orolb würbe in'S ©efängnip gebracht,

11m feinen ^rojcß abzuwarten.

3ol)n SEßilfeS Söootl; war ber Sot)n beS berühmten Sd)aufpielcrS

3uniii$ 93rutuS 53oott) unb ()atte ebenfalls als ©djaufpieler einen

giemlid) guten Stuf. Gr war ein febr fepuer Wlanri, aber feine offen?

laubigen ©ewofyn^eiten waren im l)öd)ftcn ©rabe lafterbaft unb

uufitt(id). £>cnnod) Rattert il)n feine Satente unb feine Sd)i.Mibcit in

gewiffen fogenannteu rcfpectablen Greifen 311 einem Liebling gcmad)t.

Seine Spnrpattüe mit ber Rebellion war in 2öafbJngton wol)l

befannt, bod) l)iclt man itm felbft niemals für einen gefährlichen SKen*

fd)en. £>a§ er baö 93crbred)cn, we(d)e3 ibm fein eignes £cbcn foftete,

aus irgeub einer romantifd)cn ?iebc $um Sitten ober au$ irgent einem

Sßnnfcbe, ten Sitten für angcblid} ertultctcS Unrcd)t 31t rächen,

begangen babc, ift uid)t wafyrfdjcinlicl). Xk Ihat fdjeint vielmehr

au6 einem frantyaften SOBunfdjc nad) Unfkrblidjfcit entfprungen 31t

fein. 3>n feinen Unterhaltungen hatte er häufig auf tie ihn befee?

lente unglüdlicbe ^eitcujd)aft angefpielt, unt eg unterliegt feinem

3nxifc(, bajj er ftd) in ben ©tauben hineinarbeitete, er fei burd) (Sr*

Werbung beS ^räfttcuten baju berufen, tie SGBelt tfon einem j^rafc
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neu jit befreien unb feinen Stauten mit einer bie 5Beli crfcbüttcrnbcn

£t)atju »erbinben, meiere in ber oiifitnft al$ eine rubnr.wilc, fycreifdjc

$attblung bewunbert werben »ürbe. Sieberlid) war feine 2 bat eine

nwnberbar fübne, unt bie Stapferfeit, jrcld>c er bewies, al£ man il;n

umjingclt batte, wäre einer belferen @adt)e uhb eineS belferen SWan*

nc$ wertb gewefen.

©lüdiieberwcifc waren SSewarb'S SBBunben ober biejentgen irgend

etneö ihmi Denen, welken ^paipne nad) bem Seben getrautet l;atte, nidjt

töbtlid). 3roar waren ber SWinifier unb fein Sobn greberief Scwarb

fcfjr ijefäbrlid) Beriefet, aber fte erholten fiel) unter ber forgfältigften

t&irurgifdjen unb är.jtliaVn SBetyanblung. ^pai)ne würbe arretirt unb

nebft feinen SDlttserfdjworenen — 2)a»ib $arolb (welcher mit 53oot^

gefangen war), ©cereje K. Sl&erobt, 2Äidjael D^auejbliu, Qsbwar'b

(Spangler (weldcr $ooi$'6 jpferb am Stljeater l>ielt unb feine gludjt

begünjHgte), Samuel SlruolD, Sttari) (S. ©urratt unb 2)r. Samuel

2>iutb — öor einem föriegggeridjte pn>$effirt, Xk SSerfdjwörung

be$wecfte nid)t allein bie ©rmorbung Sincoln'g unb ©ewarbg, fem*

bern and) bie tcö SSiceprä'jtbenten 3o(mfon unb beS ©enerakSieute*

nantc ©rant. 33oo$ allein bbH$og ben ü)m erteilten Auftrag.

5>a^ne madjte einen verzweifelten SSerfudj, einen SSerfudj, wie tyn

nur ein SWann von feiner großen Äörperfraft machen fonute, aber

ber SBerfudj mijjglwfte. Sl^erobt, bem bie ©rmorbung be$ SBicc*

präjtbenten übertragen werben, war weber moralifdi) \ml) pb^

ftfd) fäl;ig, bie ilmt übertragene Arbeit ju »errichten, wäfyrenb ©ene*

rat ©rant rem Komplotte gegen fein Seben baburd) entging, baj? er

bie ©tabt verlief
1

, £arolb, 2l$erobt, 3>atme unb grau Surratt, bie

letztere afö ©elnüftn unb Üföitfdjutbige jener, würben jum Xobe burd)

ben (Strang oerurtljeilf, unb fte erbulbeten am 7. 3uli tk Strafe

für ibre 2krbre<$en. £r. Sftubb, Samuel Slrnolb unb S01icr)ael

£)'?aue]biin würben ju lebenslänglicher £aft bei harter Arbeit oerur*

tfyeilt unb nad) ben £rp Xortugaö gefdjicft. Gsbwarb Spangler

würbe $u fcdiejeibrifjcr barter Arbeit verurteilt unb begleitete fte.

Xer Bluter fann von feinen Sefern unb bem erhabenen ©egenfianbe

tiefer SeöenSbefdjretbung nid)t Slbfdjieb nehmen, obue bem in ber ©e*

fd)id)tc eingig baftebcnccnGbarafter unb einer Staatsverwaltung, welche
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in beu Sinnalen ber amerifantfdjen Nation ofyne ©leiten ifl, einen

legten Zxibut bavjubringcn. 2Bir l)aben einen ber fd)(id)tcften ante*

rifantfdjen Bürger burd) perfönlid)c £>eimfud)ungen unb nationale lln;

ritten fyinturd) ju bem ©tanje eincö allgemein berühmten 9J?anne3

unb jur llnftcrblid)fcit ftd) burd)fämpfen fefyen. 5Bir fnibcn (et fei*

nem £obe gefeljen, bajj feiere STianifeflationcn ber Iraner ftd) funb*

gaben, wie nod) ber £ob feines £>crrfd)er3 auf Gsrfcen, foweit bte ©e?

fd)td)te reicht, hervorgerufen ßat 2öir far)en eine mächtige SBolfSre*

gierung, in jebem iljyrcr Steige burd) SBerratf) vergiftet unb il)rem

£obe nafye, einer Iräftigen ©efunbfycit jurücfgegeben burd) bte fyeil*

fame Verwaltung biefeS wafyren SJcanncS, welcher fte mit straft in

ifyren Stcern, mit @ärfe in i^reit binnen unb mit SWajefiät in ü)rem

©ange, unter beffen (Schritte bte (Srbe erbitterte, jurücflief!. 2Bir

fafyen »ter Millionen afrifanifdjer leibeignen, weldje in luilflofcr

©flaoeret fetteten, als er tk Bügel ber Regierung in bie £>ä'ube nafjm,

burd) fein SSort unb beoor ber Ztö il;m bie ßügcl wieber entriß, jit

freien Otafdjen werben. Sir fa^en bie getnbe bc£ £anbe3 beilegt

unb um ©nabe bitten unb bie fpottelnben Nationen be$ (ücrbfreifeS,

welche wäbrenb ber erften Saljre feiner Regierung ifyn mit £>obn unb

$aj? begeifert Ratten, erft fttll, bann adjimigSoofl werben, um i(m

fd)lieptid) ju bewnnbern unb feine £>anblungcn ju billigen.

2)iefc wunberbaren SScräubcrungcn in ber öffentlichen Stimmung

unb bie in tiefen wunberbaren Stefultaten »erforderten Resolutionen

waren nid)t baS 2öerf eines mächtigen ©eniuS, ber über ber Nation

thront unb ibvc ©efdjicfe leitet. 2)ap Sincotn feiner geiftigen Sega*

bung nad) mel;r war als ein gewöhnlicher Teufel), ift bjulängudj flar,

aber es war nid)t feine getftige Begabung, welche ju ben grofen

Stefultalen feines SebenS fül;rte. 2)iefe waren cber baS 2Beri bcS

£>erjcnS als bcS ÄopfeS. £>l)ne bie 2>?ottoe ber SlmtSoorgänger Sin*

coln'S ju unterfdjä^en ober berabjuwürtigen, muß man bennodj

fagen, baf; niemals in ber ©efdn'djte ber Regierung bie offekilen ©e*

fd)äftc berfelben mit einer folgen birecten 33e$ie&ung auf ten Stilen

©ottcS unb bie ewig wahren s
Prtnjipicn ber Redjtlidjfeit unb ©e>

rcd)ttglctt verwaltet worben ftnb, als wäbrenb feiner Sfommijfratton.

Sie war im l)öd)fteu ©rabe eine d)dftlid)e Verwaltung, eine SBerwak
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hing, uHMvbc in ihrer fJolitif unb in ibren #anblungcn bie Uebcrgett*

gungen eines? ebriftlicben SBolfeS auSbrütfte. Tiefe Slbmimfrration

Slbrafcam Vineoht'o, irekbc über ber fcMviffcn SPcoralitä't ber Partei;

Slnfcfoauungen unb über ben ©runbfä'jjen unb conoenrioneUen formen

tcr ^ottrif [raub, weldjc bie frommen 2Bege unb Sntriguen ber Di«

plomarie »ermieb, weldje auf bog SSolf »ertraute, auf ben Slrm be$

SSolfes neb jrü&te, unb burd)baä SBol^roel^ fraft feine»? d*riftlid)cn

©laubeng ihr feinerfeitS vertraute, tnfüirirt würbe, tiefe Sltminiffra*

tion Sineoln'ä ftebt in tcr ©efd)id)te ba afö bog fdwnftc ©eifpiel

einer du-iultdicn SBolfg&errfdjaft, baß bic SBelt jemals gefer)en (;ct.

Tic 3Jta«$t eine;? aufric^tig*n?ar)ren S^rifien in sollfommener Si)nu

pattuc mit einem aufrictuig^wabren d)rift(id)en SBolfe — bag war

?incoIn'S 9Äad)t. 9luf tcr einen Seite alten (Sinflüffen Deffen

jugänglicf), ut Dem er betete, unb auf bei* anbern Seite allen tum

betn SSoIfe, bem er Diente, auggejjenben (Sinflüffen tytgängti$, flrcbte

er einfad) nur Dabin, feine ^fltd)t gegen ©Ott unb gegen baS SBoIf ju

erfüllen. @r hantelte redjt, folglich bautclie er wie ein großer Sftann.

Söä&renb er bic (Sorge trug um Saaten, bic nad) einem rein ibealen

SJJajjjtabc geftaltet waren, trug ©Ott bie Sorge um bereu 9?efultatc.

SKäjng, offen, »afyr&aft, fanft, Dcrföfntlicr), KeBeooU unb gerecht wie er

war, wirb Lincoln ftetß alö ein im twd)ften ©rabe d)riftlid)er Grafts-

beut im 8fabenfen ber 2ftcnfd$eit fortleben, unb bie fafi uncrmeJMicf)

grellen SRefultate, weldje ju erreichen er außerforen war, uerbänft man

Der Ibatfad)c, Daß er ein cfyrijllidjcr ^Präftbent war.

©cwiiTcnbaftigfcit, unb nicf)t Sd)itflid)fcit, niebt jeitweiltgcr SSor?

tbcil, niebt ber SeifaU be3 33olfeg, niebt bie Siebe jur 9Wad)t, war

baß ibn bcbcrrfcbcnte unb leitenbe Sflotiö feinet Meng. (Sr war

genrijfen^aft in fetner 2ln(>änglid)feit an bie donftitution unb an bie

©efefce. 3n tiefem fünfte war er feinem SSolfe unb einer grofen

3aht feiner greunbe weit »oraug. 3ebeg conftitiitionellc 9icd)t

bemäntelte er mit aufmerf famer Sorgfalt, wäbreut feine eignen greunbe

it)m vorwarfen, bafj er ein Cwiftitut begünftige, roclcbeß er mit ganzer

Seele haßte. Seine 5td)tung »or bem ©efege war eine fo tiefe unb

aufrichtige, Wie feine 2ldjtung »er ©ott unb beffen SBiöcn. llnbc;

einflußt ruref) bag ®efd)rei tec? SSolfeg unb fejt entfdjloffen in feinem
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SBunfdje, alle Sttcnfdjcn frei ju fcfycn, erließ er nidjt cfyer feine (Staate

cipation^roftamation, alö bis bie Gonftitutton, n>eld)e er ju fd)ü£cn

unb jit üertfyeibigen gefdjrooren (jatte, e$ erforberte. (SS ift fein 3«^*

fei, bajj wenn er baS Sanfc fyätte retten fönnen, olme bie Sflaverei ju

gerftören, er eS getrau fyaben würbe, unb gwar entgegen feinem innig*

ften ipcrjenSwunfdje, eben weil er bie Gonftitution, weldje baS

unmenfd)lid)e 3uftitut befd)ü£te, nnb ben Gib im Singe fyatte,

fraft beffen er mit ber SJJac^t befteibet worben war. GS war weber

Sangfamfett, nod) teilte, nod) ©teicfygülttgfeit, weld)e bie Gmancipa*

tion ber ©flauen verzögerte, eS war loyale, ergebene, felbftverleugnenbe

Sugenb.

Lincoln übte bie Xugenb ber ©ebulb in gewtffenfyafter SBetfe. Gr

fannte nnb öerfianb bie menfd)lid)en <Sd)wäd)en, nnb richtig htax*

feilte er bie 3ftad)t ber Gr^tefumg in 33e$ug auf bie 23ilbung beS

GfyarafterS nnb ber Meinung. 2)a$er war er gebutbig gegen feine

geinbe unb cbeufo gebulbig gegen feine gleichfalls unvernünftigen

greunbe. Äctnc eilige £)anblung wäfyrenb feiner Slbminiftration

fann feiner Itngebulb.'Sdmlb gegeben werben. SBurbe eine berartige

|)anb(ung sjoUjogen unb entfprangen aus ifyr bie unsermetbli^en

Übeln folgen, fo fjatte fte {ebenfalls tf>re Gntftclmng in ber Ungebulb

2)ercr gefnnben, bie er ntd)t controlliren fonnte. dt tl;at feinen

©d)ritt, ebne bie genauefte unb forgfaltigfte Ucbertegung, unb ba ber

©efd)td)tsfd)rciber biefe ©d)ritte 31t »erfolgen vermag, fo fann er fte

mit nid)tS unterem vergletd)cn, als mit jenen (angfamen, aber im*

wibcrftc()ltd)en Vorgängen, burd) welche ber 23atcr im Fimmel, auf

2)en ber gute ^räftbent bauete, feinen Söillen bei Grfd)ajfung ber

2öelt offenbarte. ©d)ritt vor <3d)ritt unb £aub in £anb mit ben

Grcigniffen arbeitete er unb erwartete gebulbig bie SBoltenbnna, beS

großen SBcrfeS, bem fein Streben unb Ccben gewibmet war. 2Tn<

gefeinbet, mi§serffonben, befdumpft unb verfingt, erwartete er rul)ig,

baß ifm bie d5cfd)id)tc rcd)tfcrttgcn werbe, unb lieg ftd) burd) feinen

©ebanfen perföhltcfyer Ungcred)tigfeit von feiner ihm gegen baS 93a*

tcrlanb obliegenben ^)[ltd)t aud) nur im ©ertngftcn abwenbig macben.

Gr war gcwijjcnbaft in feiner 33fojtl§t wn ben 9)ftnfd)cnrcd)tcn.

Seine Dppofttion gegen bie Sftaverct unb feine Siebe 31t bem 9iegcr
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waren nicbt reine Eadje ber ttoHtif ober etwa tic Sföittet, um jur

SRacfy ju gelangen. ®r fühlte fid) ju jcbem menft$Udjen SBefen in

jartcr unb brürcrlickr Vtcbe ^ingejogen, unb ber ©ebanfe an Unter-

brüdung maebte ihm Dualen. GS gab niebts, »a$ feinen Unwillen

in höherem ©rabe ju erregen vcrmod)te, als ein gegen £>ülfIofe be*

gangenes Unrecht, (Sr glaubte, ta§ tic Sieger Sföenfdjen feien, bie

bie son ihrem Sd)öpfer mit 9Renfd)enred)ten auSgejtattet wären, unb

feinem ©lauten nad) gab e$ Fein fftefyt, beffen er ftd) erfreuete, baS

er niebt berjlid) gern bereit gemefen märe, aud) auf jene ausgebest

&u feben. SGBäre er baber noejj am Seben, fo würbe er ftd) folgert^*

Hg Sit 3enen gegärt h,abcn, welche bie SSerlei&ung bes allgemeinen

Stimmred) teS fo lange agitiren werben, bis ba§ ein jcber, unter ber

amerifanifd)cn glagge lebenbe loyale 2Wann btefeS Red)teS t&eit&aftig

geworben fein wirb.

3n bem geben unb bem S^arafter Sincöln'S Ijat baS amerifanifc^e

SJolf eine ©obltbat empfangen, bie in banernber Söicbtigfeit unb an*

^altcntem SÖert&e nid)t geringer ift, als bie Resolution in ben pofttt*

fc^cn $foftd)ten, burdj weld)c er eS jtt einem neuen nationalen Zcbtn

führte. Gr gab ihm einen Staatsmann ot)ne Sift unb Ränfe, einen

^olitifer ofme ©emeinbeit, einen großen SWann ol)ne Safter, einen

2Kcnfd)enfreunb ofme ibeale Xräume, einen dbriften ofme Slnmajhtng,

einen £crrfd)er or)ne Stolj auf Rang unb 2Jcad)t, einen ehrgeizigen

SKann obne Selbftfud)t unb (Sigennujs, unb einen erfolgreichen

SKann ohne Gitelfeit. SJlit einem 23eifpicle sor Slugen, \m baS

feinige bietet, werben alle tommenben ©efd)led)tcr ber Ration ein 1)0*

beS unb fd)öneS 3beal eines öoflfommeneu Cannes oor ftd) fer)en,

beffen
s
.?(n$icl)ungSfraft im Staube ift, ben gangen Sljarafter ber Ra*

tion auf eine fyöljere unb eblere Stufe ju beben. SDiefe roafyre 9Ränn*

Iid)feit — tiefe einfache, befdjeibene, mit ber ganjen 9Renfd)bctt fr>m*

patbiftrente unb gottergebene — ift einer ber ebelftcn ©djäfje,

weld)e baS amerifanifd)e 33olf bcftfct, unb buret; fte r;aud)tc ©Ott ber

Ration bie er!;ebenbe unb reinigenoe föraft feines eigenen göttlichen

SebenS ein.

SirmeS ftinb beS £interwalceS, — 23ootSfned)t, #ot$auer, fix*

beiter, GommiS, getomejfcr, (Japitain, ®efe(3gebcr, Slbbofat, SRanu
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ber SDebattc, Stebncr, ^Mittler, Staatsmann, ^räjtbent, (Erretter

ber SRemtblif, ©efreter eines unterbrücften SSotfeS, wahrer Sfjrtfi,

wahrer SDtaiin — wir empfangen Dein Seben nnb feine uner*

mefftcjj) großen (£rrungenf(§aften als bic foftbavfte ®abe, welche

ein «Sterblicher uns jemals gefdjenft r)at. 2Bir banfen Dir für

Deine £reue gegen 2M$ fW/ 3 eÖen uns unb gegen ©Ott ; mir

•taufen ber göttlichen 33orfe(mng nnb ©nabe, welche Did) fo

reidjlid) begabte unb Did) ber Nation nnb ber üDtenfdjljeit fd)enf tc

!
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